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Mitteilungen aus dem chemischen lnstitut der 
Universitat Heidelberg, 

80. Uber Wasserstoffperoxydsalze des Quecksilbers nnd die 
Darstellnng einer Verbindung HgO,; l) 

von 

A. von Antropoff. 

E i n 1 e i t u n  g. 
Fur  die Katalyse des H20, durch metallisches Platin stellen 

G. Bred ig  und K. Ikeda2)  das folgende zweistufige Schema auf: 
z Pt +. y H,O, = Pt, 0, + y H,O 

Pt,O, +yH,O, = s P t + y H , O + y O , ,  

wobei G. Bred ig  es naheren Untersuchungen uberlaBt zu ent- 
scheiden, ob Pt,O, eine chemische Verbindung zwischen Platin 
und Sauerstoff ist oder irgend ein mechanisches Aggregat 
dieser Komponenten. In dem Schema kann das Platin natiir- 
lich durch jedes andere H,O, katalysierende Metal1 ersetzt sein. 

Andere Forscher gehen weiter und stellen die Hypothese 
auf, das Zwischenprodukt MexO, sei eine Sauerstoffverbindung 
von besonderem Charakter, welcher in den Bezeichnungen Hol- 
oxyds), Moloxyd 4, oder Primaroxyd6) zum Ausdruck kommen 
sol1 oder mit demjenigen der Antozonide Schoenbe ins  
identisch ist. 

Da  diese hypothetischen Zwischenprodukte bisher kaum 
sichtbar geworden sind, so erschien solch ein Isolierungsversuch 
hijchst verlockend an dem von G. B r e d i g  und J. W e i n m a y r  
entdeckten und von E. W i l k e  niiher untersuchten inter- 
essanten Phanomen der pulsierenden Katalyse des H,O, 

I) Vergl. G. B r e d i g  u. A. v. Antropoff ,  Zeitschr. f. Elektro- 
ehernie 12, 585 (1906). 

2, Z. f. ph Cb. 37, 65 (1901). 
3, M. Traube,  Ber. 26, 1471 (1893). 
4, Engler  u.Weissberg,  ,,Krit.Stud. iiber d.Vorgange d.Autoxyd." 

s, Manchot, Ann. Chem. 326, 93 (1902). 

-. 

S. 38. Braunschweig 1904. 

Journal f. prakt. Chemie [2] Bd. 77. 18 
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durch metallisches Quecksilber. 1) Uberschichtet man Queck- 
silber mit einigen Kubikzentimetern einer 10 prozent. H,O,- 
Losung und setzt zur Neutralisierung der E,O,-LSsung eiuige 
Trofen einer n-Na-Acetatlosung hinzu, so erfolgt die Rata- 
lyse im regelma6igsten Rhythmus intermittierend. 

Jedesmal, wenn die 0,-Entwicklung aussetzt, hat  sich das 
Quecksilber mit einer goldgelben bis braunen Haut iiberzogen, 
die sich wieder zersetzt, solange als die Katalyse erfolgt. 

Es erschien daher als mijglich, daB hier die zwei Stufen- 
reaktionen der Katalyse abwechselnd sichtbar werden a) und 
die Quecksilberhaut das Zwischenprodukt Me,O, ist. 

Er, Prof. Bred ig  sprach mir gegeniiber die Vermutung 
aus, da6 hier eine bisher unbekannte Quecksilber-Wasserstoff- 
superoxydverbindung vorliegen konnte , die vielleicht durch 
Einhaltung niedriger Temperaturen zu isolieren ware. Ich 
folgte dieser Anregung und kam in meiner Arbeit zu den 
hier vorliegenden Resultaten.s) 

Die Entdeckung einer explosiven Verbindung von der 
Forrnel HgO, , die wahrscheinlich nicht mit der Hautsubstanz 
identisch ist, zog mich bald von den Versuchen, die Haut- 
substanz zu isolieren, ab. Doch teile ich zuniichst auch diese 
unabgeschlossenen Versuche hier mit, da ich nicht weifi, ob 
ich dieselben fortsetzen werde. 

1. Versuche znr Dsrstellnng der Xautsnbstanz. 

a )  Synthese.  
Wiihrend der pulsierenden Reaktion folgt der Bildung des 

Hautchens schnell die Zersetzung desselben. 
Daher gilt es vor allem, zum Zweck einer Untersuchung 

der Haut dieselbe bestandig zu machen. Dieses gelingt leicht, 
wenn anstatt der 10 prozent. H,O,-Losung der pulsierenden 

1) Literatur: G. Bredig  u. J. Weinmayr,  Z. f. physik. Ch. 42,601 
(1 903) ; J. W e i n may r , In.-Diss., Heidelberg 1903; G .  Bred i g u. E. W i 1 ke , 
Ber. des Naturh. mediz. Vereins, Heidelberg 1905; E. W i l k e ,  In.-Diss., 
Heidelberg 1904. 

Wilke ,  a. a. 0. 
3, Gleichzeitig erscheint auch: A. v. Ant r op of f ,  ,,Die pulsierende 

Quecksilber-Wasserstoffperoxydkatalyse, 1-111 ‘0 Z. f. phys. Chem., oder 
In.-Diss., Heidelberg 1908. 
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Beaktion eine 30 prozent. H202 - LGsung angewandt wird und 
dabei Temperaturen unter 0 O eingehalten ader auch Spuren 
von Sauren zugesetzt werden, welche die Katalyse unter Bildung 
einer dicken Eaut  hemmen. Bus diesem Grunde habe ich alle 
Versuche des Abschnittes 1 mit Quecksilber und 30 prozent. 
H,O,-Losung (Perhydrol von Merck) ,  der in einem Teil der 
Versuche noch Spuren von Essigsaure zugesetzt waren, in einer 
Kochsalzkaltemischung zwischen - 15 O-20 O ausgefiihrt. 

AuBerdem muSte dafiir gesorgt werden, daB immer neue 
Quecksilberteile mit H,O, -Losung in Beriihrung kamen, um 
groSere, locker suspendierte Mengen der Elautsubstanz zu er- 
zeugen, denn nicht nur war die Masse einer gewohnlichen 
Quecksilberhaut sehr gering, sondern dieselbe haftete auch so 
fest an dem Metall, daB sie sich mechanisch kaum entfernen 
iieb. Wenn auch die einfache Haut unter den angegebenen 
Bedingungen auf dem Quecksilber recht stabil erschien, so gab 
es doch schon heftige Zersetzungserscheinungen, als ich grogere 
Mengen derselben, fiirs erste nur in der H,O,-Losung sus- 
pendiert, erhalten wollte. Meine Bestrebungen gingen deshalb 
in einem Teil der Versuche dahin, moglichst schnell grodere 
Mengen der Substanz zu gewinnen, wahrend ich in anderen 
Versuchen mich bemiihte, kleine Quecksilbermengen moglichst 
vollstandig zu der Hautsubstanz zu verarbeiten. Zu letzterem 
Zweck sollte ein mechanischer Riihrer dienen, der in einem in 
der Kaltemischung stehenden Glaszylinder Quecksilber und H,O, 
zusammenrieb. Ich muSte die Methode vorwerfen, da stets, 
sowie etwas gr6Bere Mengen der schwarzen Hautmasse gebildet 
waren, eine explosionsartige Zersetzung eintrat, die von dem 
ganzen Produkt fast nur reines Quecksilber zurucklieB. 

Snh ich von dem Ziele, eine moglichst vollstandige Um- 
wandlung des Quecksilbers zu erzielen, ab, 80 lieB ich dieses 
in feinen Tropfen in einen Zylinder mit E,O,-Losung flieben. 
Noch schneller erhielt ich groEere Mengen des R’eaktions- 
produktes, als ich den Zylinder gegen 10 cm hoch mit Queck- 
silber fullte, in welches ein Glasrohr von 2 m Lange hinein- 
tauchte. I n  dieses Rohr go8 ich von oben die 30 prozent. 
H,O,-Losung, welche nun durch ihren eigenen hydrostatischen 
Druck am Grunde des lilohres austrat, durch das Quecksilber auf- 
stieg und kontinuierlich aufs neue durch das Rohr gefiihrt wurde. 

18 * 
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Eine moglichst schnelle Bildung der gewiinschten Substan z- 

menge war vorteilhaft, weil es eine charakteristische Erscheinung 
war, daB das System immer instabiler wurde. Nicht nur die 
festen Reaktionsprodukte gaben eine sich fortwahrend steigernde 
Gasentwicklung, sondern auch die ganze H,O,-Losung begann 
offenbar durch geloste und suspendierte Stoffe immer starker 
zu gasen. Letzteres geschah auch in unverminderter Steige- 
rung, wenn die sonst andauernd in einem Kreislauf verwandte 
H,O, - Losung durch frische ersetzt wurde. Es muBte daher 
bald zu dem Versuch ubergegangen werden, das erhaltene 
Reaktionsprodukt zu isolieren. Erst rnit diesen Versuchen 
begannen die eigentlichen Schwierigkeiten, denn die Synthesen- 
resultate waren , allerdings oft auf Kosten sehr reichlicher 
Mengen verbrauchter H,O,-Losung , befriedigend zu nennen. 
Es hstten sich bald groBere Mengen der schwarzen Hautmassen 
gebildet, die im Laufe von 1-2 Stunden oft eine suspendierte 
Schicht von ca. 6 ccm bildeten, in dieser Zeit aber zum Teil, 
wenn man Spuren von Saure zugesetzt hatte, in braune Massen, 
und, wenn keine Saure dabei war, in eine dunkelrote Substanz 
iibergegangen waren. 

b) V e r s u c h e  zu r  I s o l i e r u n g  d e r  Hautsubs tanz .  
Schon bei den Synthesen zeigte sich oft die groBe Leichtig- 

keit, mit welcher die Reaktionsprodukte blankes Quecksilber 
zuruckzubilden vermogen. Dieselbe Erscheinung tritt in allen 
Versuchen, die schwarze Hautsubstanz zu isolieren , so leicht 
auf, dab mir die Isolierung derselben nicht gegliickt ist. 

Der Ubergang in reines Quecksilber vollzieht sich fast 
momentan, wenn man die Substanz in Wasser von O o  oder 
absoluten Alkohol von - 20° eintrlgt oder sie zur mechanischen 
Entfernung der Losung auf einen Tonteller ausbreitet. W ir 
sahen schon friiher, daB die Haut nur in konzentrierterer 
H,O, - Losung stabil ist, wahrend die verdunnteren Losungen 
reduzierend auf dieselbe wirken. Aus diesem Grunde erschien 
es gerade wunschenswert , die Losung vor  dem Auswaschen 
nach Moglichkeit m echan i sch  zu entfernen. An Stelle des 
Tontellers wollte ich hierzu eine porose, auf - 20° gekiihlte Ton- 
zelle (Pukallzelle), die ich bestandig evakuierte, zum Absaugen 
der Losung von der Hautsubstaiiz gebrauchen. Im Momente 
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der Beriihrung der Pukallzelle mit meinem Praparat, von dem 
die Eauptmenge der L6sung zuvor abgegossen war, trat 
jedoch hier wie in einer Wiederholung des Versuches eine 
sturmische Zersetzung ein, die das ganze Produkt vernichtete. 

Es war schon gesagt, dnB bei langerer Einwirkung unserer 
Komponenten aufeinander die schwarzen Massen eine dunkel- 
rote Earbung annehmen, und solch einer Umwandlung schreibe 
ich den ersten positiven Erfolg dieser Versuche zu. 

Es hatte sich namlich in einem Zylinder von 2 cm Durch- 
messer auf dem Quecksilber nach 2 stundigem Durchtreiben 
der E,O, - Lasung eine ca. 3 cm hohe Schicht des Produktes 
gebidet, das zum Teil eine dunke l ro t e  F a r b e  angenommen 
hatte. Nach AbgieBen der Losung entnahm ich mit einem auf 
- 20° gekuhlten Porzellanloffel eine kleine Probe, und brachte 
sie in ein Becherglas rnit absohxtem Alkohol von - 20°, der 
schnell nacheinander ungefiahr 10 ma1 unter jedesmaligem Auf- 
schlammen des dunkelroten Pulvers durch reinen Alkohol er- 
setzt wurde. Die sturmische Zersetzung schien wirklich durch 
das schnelle Auswaschen iiberholt zu sein, und ich konnte mit 
dem dunkelroten Pulver jetzt verschiedene Reaktionen ausfuhren. 

Die charakteristischsten von diesen waren: i n  W a s s e r  
g e b r n c h t  zeigte das Praparat l ebha f t e  Gasen twick lung  
uncl auf einen Tonteller gebracht in wenigen Minuten Um- 
wandlung in  ge lbes  Quecksi lberoxyd.  

Damit war es bereits sehr wahrscheinlich gemacht, daB 
hier e ine bi  s h e r  u n  b e k a n n t  e , s a u  e r s t o ffr e i  c h e r e  V e r  - 
b indung  d e s  Quecks i lbe r s  vorlag. 

Diesen Versuch hatte ich mit einer kleinen Probe des 
Hauptproduktes in) Zylinder ausgefuhrt sowie ich jedoch die 
Hauptmenge mit dem gereinigten, wieder auf - 20° gekiihlten 
Loffel beruhrte, trat momentan an der Beriihrungsstelle eine 
heftige Zersetzung ein, die bald die ganze Menge erfaBte und 
sie unter Erwarmung und sturmischer Gasentwicklung in 
Quecksilber und ein unrein aussehendes Mischprodukt ver- 
wandelte. 

Die Unsicherheit des Erfolges dieser Versnche und die 
groi3en Mengen konzentrierter H,O,-Losung, die sie erforderten, 
brachten mich dazu, die Frage nach der Hautsubstanz v0r- 
mittelst einer anderen Methode anzufassen. Was  sich dabei 
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bald fand, war eine bequeme S y n t h e s e  d e s  s c h o n  be-  
sch r i ebenen  dunke l ro t en  Korpe r s  a u s  Q u e c k s i l b e r -  
oxy d u n  d W a s  s e r s t o f f  sup  e r o x y d. 

2. Rsnktionen zwisclien Wasserstoffsnperoxyd nnd Quecksilberoxyd. 

Ich hoffte, daB eine Untersuchung des Verhaltens von 
EzOz gegen Quecksilberoxyd und -oxydul die Beantwortung 
der Frage bringen konne, ob die Annahme, die Haut sei 
einer dieser Karper, zulassig sei. 

Zuniichst brachte ich gelbes, aus Quecksilbersalz durch 
Alkali gefalltes Quecksilberoxyd der Firma Me r c k - Darmstadt 
in eine B,O,-LSsung von 30"/,,; es zeigte sich bei O o  und erst 
recht bei Zimmertemperatur die Bestatigung des T h e n a r d -  
schen l) Versuches : ein stiirmisches Aufbrausen unter Zersetzung 
von HgO und H,O,. 

Nach einer Reihe von Versuchen mit gelbem Oxyd, auf 
die ich spiiter zuruckkomme, ersetzte ich das gelbe Oxyd durch 
rotes, durch Ausgluhen von Nitrat gewonnenes Oxyd von 
M e r c k  (praep. pro anal.) 

a) E inwi rkung  von H,O,  auf  r o t e s  Oxyd von Merck. 
Dieses rote Quecksilberoxyd zeigte ein ganz anderes Ver- 

halten als das gelbe Oxyd: es gab zwar dieselbe stiirmische 
Zeraetzung unter Entwicklung weiBer Nebel, Erhitzung und 
Steigerung der Reaktionsheftigkeit zuweilen bis zum Hinaus- 
echleudern der Substanzen aus dem Reagenzglase, aber dieses 
trat nicht sogleich ein, sondern ganz plotzlich erst nach 20 bis 
50 Minuten. Noch interessanter als diese Erscheinung war 
mir aber die Beobachtung, dnB das  h e l l r o t e  Oxyd bei  d e r  
E inwi rkung  d e r  H ,O, -Losung  in  wenigen Minu ten  i n  
e in  dunke l ro t e s  P r o d u k t  i iberging; es war dem Ansehen 
nach derselbe Korper, den ich schon einmal aus Quecksilber 
und H,O, gewonnen hatte. 

Dieser dunkelrote Korper hatte im Beagenzglase durch- 
schnittlich bis zur Zersetzung eine halbstundige Existenz, die 
sich wie die weiteren Versuche zeigten, bei O o  auf rnehrere 
Tage verlangerte. So war ein bequemer Weg gegeben, zu 
______ 

l) Thenard, Ann. chim. phys. 9, 94 W3lS). 
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d e m s e l b e n  Korper zu gelangen, dessen Gewinnung aus Eg 
und H,02 groBe Schwierigkeiten bereitzt hatte, wobei sich 
seiner Isolierung aus der B,O,- Losung jedoch naturlich die- 
selben Hindernisse entgegenstellten wie dort. 

Ich lasse die Beschreibung von Versuchen folgen, welche 
zu einer Isolierungsmethode des Korpers fuhrten. Sie zeigen 
gleichzeitig die eigentumliche Reaktionsweise des H,O, mit 
dem neuen Korper sowie mit Quecksilberoxyd. Eine sichere 
Auskunft uber die Ursache der plotzlich eintretenden stiirmischen 
Zersetzung geben sie jedoch nicht. 

b) Einf luB von Wasser .  
Der durch Einwirkung von 30 prozent. H,O, auf HgO er- 

haltene dunkelrote Eorper lieB sich bei schnellem Verfahren 
ohne sichtbare Zersetzung mit Wasser von O D  auswaschen. Sehr 
leicht trat auch hierbei Zersetzung unter Gasentwicklung ein, 
wie bei dem aus metallischem Quecksilber und H80z ge- 
wonnenen Praparat, und stets war dieses der Fall, wenn man 
Wasser von Zimmerternperatur anwandte.l) 

Einen Beweis fur eine hohere Sauerstoffverbindung des 
Quecksilbers schien diese Erscheinung nur dann bieten zu 
konnen, wenn alles mechanisch anhaftende H,O, nusgewaschen 
war. Urn dieses zu kontrollieren, titrierte ich im folgenden 
Versuch das Waschwasser mit KMnO,. Es war mir gelungen, 
ein dunkelrotes Praparat schnell in einem Becherglase 8 ma1 
mit Eiswasser zu dekantieren, ohne daB eine sichtbare Zer- 
setzung eingetreten war. Darauf begann ich jedes weitere 
Waschwasser , in welchem der Bodenkorper einige Minuten 
aufgewirbelt wurde, zu titrieren, wobei auf 10 ccm Waschwasser 
nacheinander 1,75, 0,5, 0,4, 0,3, 0,1, 0,3, 0,3, 0,2 ccm n- 
KMnO, verbraucht wurden. 

Diese ungefahre Konstanz der Titerwerte des Wasch- 
wassers kann schwer durch mechanisch anhaftendes H,O, er- 
k k r t  werden, sondern sie machte es nach den Prinzipien der 

l) Ahnliche Verhiiltnisse, wie hier, scheinen bei dem Yilbersuper- 
oxyd nach Bert  he lot  vorzuliegen. Vergl, M. Berthelot ,  Compt. rend. 
90, 572 (1880) u. Compt. rend. 132, 397 (1901), sowie Baeyer  u. V i l -  
l iger,  Ber. 34, 749 u. a. Stellen. 
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Phasenregel wenigstens wahrscheinlich, daB z w ei Bodenkorper 
vorhanden sind, von denen der eine hydrolytisch H,O, ab- 
spaltet und dabei den zweiten BodenkSrper bi1det.l) D i e m  
ist Ego, denn bei andauerndem Auswaschen erfolgt sukzessiver 
Obergang des dunkelroten K6rpers in das hellrote Queck- 
silberoxyd. 

DaB die oben angefiihrten Titer des Waschwassers einer 
wirklichen Gleichgewichtskonzentration entsprechen, kann ich 
nicht behaupten. Diese festzustellen ist mir wegen der Zer- 
setzlichkeit des Produktes nicht gegluckt und die dahin zielen- 
den Versuche zeigen sehr widersprechende Resultate. Eine 
vie1 hijhere Gleichgewichtskonzentration lafit der nachste Ver- 
such vermuten. 

c)  EinfluB de r  H,O, - K o n z e n t r a t i o n  auf  d i e  Bi ldung 
de r  H ,O, -Verb indung  und den  E i n t r i t t  d e r  

Z e r  s e t z u ng. 
8 Reagenzglser enthielten rotes Quecksilberoxyd und 

Losung Umsatz Eintritt der 
Zers. nach 

H,O,-Losung von verschiedener Eonzentration. 

1. Glas: rotes Oxyd + 30°/, H,O, aq. Farbe in einigen 11 Min. 
hlin. dunkelrot 

2. ,, 3 l  + 30% H,O, aq. ), 1, 23 17 

4. 11 ?, ,, + 15O/, H,O, aq. ,, 7, 38 1 ,  

5. 77 ,, ,, + 12O/, H A  aq. ,, 1 15 17 

6. 11 ,7 11 + 12% H,O, aq. ,, , l  15 ,, 
7. 9 ,  ,, ,, + 7,5 % H,O, aq. ,, 1 ,  40 17 

8. 1, 7 7  13 + 7,5O/O H,O, aq. 1, 7 )  39 11 

Diese Versuchsreihe zeigt erstens, da6 die Bildung des 
dunkelroten Korpers in Beruhrung mit 15prozent. H,O,-Losung 
auszubleiben scheint, denn selbst bei einer langsameren Reaktion 
hatte in 38 Minuten (Glas 4) doch eine Veranderung sichtbar 
werden miissen. Eiernach miifite die Gleichgewichtskonzentration 
iiber 15O/, liegen. 

Zweitens zeigt es sich, dab der ,,Sturm" (so habe ich die 
plotzliche heftige Zersetzung in meinen Protokollen bezeichnet) 

3. 9 1  ,, ,, + 15% H,O, aq. Oxyd bleibt un- 17 ,. 
vergndert 

l) Vergl. z. B. Cox, Zeitschr. f. anorg. Ch. 20, 146 (1904). 
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unabhangig von einer vorhergehenden sichtbaren Bildung der 
H,O,-Verbindung einzutreten scheint. 

Drittens ist in der Dauer der Periode bis zu dem Sturm 
keine gesetzmagige Abhangigkeit von der Konzentration zu 
ersehen. 

Zu einem ganz anderen Resultat in bezug auf die Gleich- 
gewichtskonzentration fuhrt der nachste Versuch. 

d) V e r su  c h , d ie  G 1 e i c h g e w i c h t s k o n z e n  t r a ti o n d u r c h 
Verd i innung der E,O, -Losung  zu e rmi t t e ln .  

Ich wollte hier feststellen, bei welchem Punkt die E,O,- 
Verbindung bei zunehmender Verdiinnung der sie beriihrenden 
H,O,-Losung WasserstoEperoxyd abzuspalten beginnt. 

Zu dem Zweck lieB ich 20 ccm 30 prozent. H,O,-Losung (vom Titer 
20 ccm n-KMnO, auf 0,l ccm H,O,-Losuug) auf 20 g HgO 3 Tage 
lang bei 0 O einwirken. 

Der Titer der Losung war dabei auf .10,5 herabgesunken. Jetzt 
pipettierte ich 10 ccm Losung heraus, ersetzte sie durch ebenso vie1 
H,O von O o  und riihrte die Substanzen vorsichtig 5 Minuten lang durch, 
worauf sich der Titer 5,4 ergab und nach weiterem 10 Minuten langen 
Riihren wieder 5,4. In derselben Weise verdunnte ich weiter und erhielt, 
folgende Titer: 

Verdiinnung 1 2 4 8 16 
Titer 10,5 574 2,5 1,36 0,69 

514 2,6 1,35 Sturm. 

Weiter konnte ich nicht fortfahren, da vor dem zweiten Titrieren 

Bis zu einer Verdiinnung von ca. 2 O/,, geht aus den Titern 
bei 16 facher Verdiinnung der ,,Sturm" cintrat. 

keine Abspaltung von E,O, hervor. 

e) Einf luB d e r  T e m p e r a t u r .  

LaBt man die Reaktion statt bei Zimmertemperatur bei 
O o  erfolgen, so treten die gleichen Phasen der Reaktion un- 
gefAr 100 ma1 spater ein, denn wahrend bei Zimmertemperatur 
die dunkle Farbe in wenigen Minuten erreicht ist und die Zer- 
setzung nach 20-50 Minuten erfolgt, ist der Farbenumschlag 
bei O o  erst in einigen Stunden vollzogen und die Zersetzung 
tritt nach 3-7 Tagen ein. 
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f )  EinfluB von d lka l i zusa t z .  
Spuren von Alkali rufen den ,,Sturm" schneller oder auch 

momentar hervor. Man konnte danach annehmen, dab das 
losliche Alkali des Qlases den freiwilligen Eintritt des ,,Sturmes" 
bewirke. DaS dieses nicht der Fall sein kann, zeigt ein Ver- 
such mit zwei gewbhnlichen and zwei innen mit Paraffin uber- 
zogenen Glaser : Die paraffinierten Glaser gaben ,,Sturm" nach 
13 und 19,5 Minuten, die unparaffinierten Glaser gaben ,,Sturm" 
nach 19 und 56 Minuten. 

Auger der Unabhangigkeit vom Paraffinieren sieht man 
hier, wie sehr scheinbar ganz gleiche Versuche variieren konnen. 

Im ganzen trifft man aber doch bei Anwendung d e s -  
sel  b e n Praparates auf besser ubereiustimmende Werte, wahrend 
sich die Praparate u n t e r e i n a n d e r  sehr unterscheiden. 

g) Die G e g e n w a r t  vori Siiure.  

Die Gegenwart von Saure bewirkt, daf3 die reduzierende 
Kraft des H,O, abnimmt, so daB Saurezusatz den neuen 
Korper sowohl in der H,O,-Lbsung als auch beim Auswaschen 
stabiler macht. Es geliagt hierdurch sogar, eine vollstandige 
Haltbarkeit selbst bei Zimmertemperatur zu erhalten und den 
schon beginnenden ,,Sturm" durch etwas Saurezusatz zum Still- 
stand zu bringen. 

Ein storender Faktor hierbei ist es, da8 aus dem HgO 
und der H,O,-Losung in dem MaBe, als diese angesauert 
wird, die reine dunkelrote Farbe des Reaktionsproduktes in 
ein schmutziges Braun ubergeht, und daB schlieBlich bei grij6eren 
Sauremengen das Oxyd unverandert erhalten bleibt. 

Nicht nur die Reaktionen des gelben und roten Oxydes 
rnit H,O, sind verschieden, sondern auch Proben roten Oxydes 
verschiedener Eerkunft unterscheiden sich sehr bedeutend. 
Ebenso wie man die gr6Bere Zersetzlichkeit des einen Priiparats 
der Gegenwart von Alkali, kann man die groi3ere Haltbarkeit 
des anderen auch der Anwesenheit geringer Spuren von Sauren 
zuschreiben. In dem bewahrten Oxyd von Merck ,  das durch 
Gliihen von Nitrat hergestellt ist, erhielt ich tatsachlich mit 
Diphenylamin die HN0,-Reaktion. 

Die konservierende Wirkung von Saure zeigte sich auch 
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dadurch, da6 man das fertige dunkelrote Praparat mit Wasser 
von Zimmertemperatur, in dem etwas bekanntlich schwach sauer 
reagierendes Merkuri- Acetat gelost war, dekantieren und aus- 
waschen konnte, ohne da6 eine sichtbare Zersetzung rnit Gas- 
entwicklung eintrat. 

Nach einer derartigen Behandlung wiihrend einiger Stunden 
hat sich aber das Praparat sukzessive in gelbes Oxyd ver- 
wandelt, wahrend das Auswaschen mit reinem Wasser von O o  
rotes Oxyd gab. 

h)  Trit t  d i e  Z e r s e t z u n g  d u r c h  e ine  vo rhe rgehende  
VerHnderung  d e r  Li j sung  o d e r  des  B o d e n k o r p e r s  e in? 

Die Versuchsreihe in c) zeigte schon, daB der ,,Qturm" 
von einer vorhergehenden Bildung des dunkelroten Korpei s 
unabhangig ist. 

Da6 allein die Veranderung der Losung die Zersetzung 
hervorgerufen hat, geht aus dem im Folgenden beschriebenen 
Vereuch hervor. Drei Reagenzgliiser a, 6 und c enthielten je 
eine Messerspitze rotes Oxyd. Zuerst wurde a mit 30°/,  
H,O, aq. versetzt und die Losung nach 4 Minuten nach b hin- 
ubergegossen und in a durch frische erneut. 1 Minute darauf 
erfolgte in 6 ,,Sturm'L. In  der 9. Minute wurde die neue Lijsung 
von a nach c hiniibergegossen, worauf wieder nach 1 Minute 
in c der Sturm erfolgte. a hatte wieder frische Losung er- 
halten und hielt sich noch langere Zeit unzersetzt, woraus die 
Antwort auf die Uberschrift dahin lautet, dab eine Verande- 
rung in der Losung die Zersetzung bewirkt. 

Hiernach erschien es wahrscheinlich, dab die Dauer der 
Haltbarkeit des Systems von den Lbsungsmengen abhangig 
sein konnte, die man zu konstanten Mengen Oxyd hinzufiigt. 
Versuche konnten jedoch gar keine dahingehende Abhangigkeit 
erweisen und so konnte ich die auch aus anderen Versuchen 
nachstliegende Annahme, da6 die zunehmende Verarmung der 
Losung an H,O, die Erkliirung sei, ebensowenig sicherstellen, 
wie die Vermutung, da6 die Aufnahme eines loslichen Stoffes 
den Sturm bewirke. 
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i) Einf luB d e r  KorngroBe des  Oxyds. 
Nachdem Ostwald ' )  und Schick2)  nachgewiesen haben, 

dai3 die physikalisch und chemisch verschiedenen Eigenschaften 
des roten und des gelhen Quecksilberoxyds nur auf ihrer ver- 
schiedenen KorngroDe beruhen, lag es nahe, die leichtere Zer- 
setzlichkeit des gelben Oxyds gegeniiber dem roten auf die- 
selbe Weise zu erklaren, ebenso auch die, wie wir spater 
sehen werden, stets andere Farbe des aus gelbem Oxyd ge- 
wonnenen Produktes. Um dieses zu prufen, zerrieb ich rotes 
Oxyd in der Reibschale so lange, bis es brnungelb und fast 
wie das gefallte gelbe Oxyd aussah. 

Die Reaktionsweise des Oxyds erwies sich dadurch in der 
Weise verandert, da6 der Umsatz vie1 schneller erfolgte, die 
rote Far  be der Wasserstoffperoxydverbindung noch leuchtender, 
fast blutrot wurde und die Haltbarkeit nicht geandert erschien, 
solange das Produkt ruhig in der Lbsung suspendiert verblieb. 
Die Reaktionsweise des gelben Oxyds mit sogleich eintretendem 
,,Sturm" ist also hier nicht durch das feinere Korn bewirkt. 

I n  anderer Weise hat aber das dunkelrote Produkt aus 
dem zerriebenen Oxyd an Zersetzlichkeit bedeutend zugenommen. 
Es t r e t e n  naml ich  a u 6 e r s t  l e i c h t  s chon  in  d e r  L b s u n g ,  
wenn man  m i t  e inem G l a s s t a b  unvors ich t ig  umri ihr t ,  
kleine Lokalexplosionen auf. Mit einer kleinen Detonation 
steigen dabei einige groBe Gasblasen auf, das betroffene Pro- 
dukt wird grau, aber vom iiberschiissigen H20, wieder in das 
dunkelrote Produkt zuruckverwandelt. 

Besonders vorsichtig muBte man aber mit diesem Prjiparat 
sein, wenn man dasselbe nach AbgieBen der Mutterlauge mit 
einem Lijffel dem Reagenzglase entnehmen wollte. Trotz der 
umgebenden Flussigkeit zersetzte sich dabei oft das ganze Pro- 
dukt mit einem schwachen Knall. 

Das feuchte Praparat aus unzerriebenem Oxyd ist mir 
nie explodiert und daher die heftigere Reaktionsweise des zer- 
riebenen Praparates der beim Zerreiben erzeugten grbBeren 
Oberfliche zuzuschreiben. 

1) Ostwald,  Ztschr. f. phys. Ch. 34, 495 (1900). 
2, Schick,  Ztschr. f. phys. Ch. 42, 155 (1903). 
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3. Die Isoliernug der trockeneo H,O,-Yerbinduug des HgO. 

Die vorstehend beschriebenen Versuche haben gezeigt, wie 
man aus M e r c  kschem roten Quecksilberoxyd einen dunkelroten 
Korper erhalt, der sich in Wasser von Zimmertemperatur unter 
starker Gasentwicklung in einen schmutzig braunen Korper 
verwandelt, mit Wasser von O o  unter Umstanden unter Ab- 
spaltung von H,O, sukzessive in rotes Oxyd oder mit ange- 
sauertem Wasser in gelbes Oxyd iibergeht. 

AuBer der hydro ly t i schen  Zersetzung droht dem Korper 
aber noch die mit 0,-Entwicklung verbundene Zerstorung durch 
die r eduz ie rende  Wirkung des Wasserstoffperoxyds, besonders 
bei Verdunnung des letzteren, und so muBte zur Reindarstellung 
der Verbindung jedenfalls vom Auswaschen abgesehen werden. 

Es fand sich dafur durch die Fluchtigkeit des H,O, ein 
Weg zur Isolierung unserer Verbindung, der befriedigende 
Resultate ergab, wenn man in folgender Weise verfuhr: 

Ein poroser Tonteller wurde in einem in Eis stehenden 
E,SO,-Exsikkator abgekuhlt und auf diesem das feuchte Pra- 
parat, nachdem die Mutterlauge von demselben moglichst voll- 
standig abgetropft war, vorsichtig ausgebreitet und schnell (auf 
dem Tonteller) in den kaltgestellten Exsikkator gebracht. 

Die groBte Zersetzungsgefahr besteht fur das Praparat 
so lange, als es feucht ist. 1st es einmal trocken geworden, 
so vertragt das Produkt sogar die Zimmertemperatur. 

Auf diese Weise konnte man in 24-48 Stunden das Pra- 
parat in staubtrockenem Zustande erhalten und die Eigenschaften 
desselben kennen lernen. 

a) E igenscha f t en  d e r  t r o c k n e n  Verbindung.  

I m  Aussehen  unterscheidet sich das Produkt wenig von 
rotem Phosphor. 

D i e  H a l t b a r k e i t  nimmt durch AusschluB von Feuchtig- 
keit bedeutend zu und sogar bei Zimmertemperatur behielt solch 
ein Praparat sein Aussehen im Exsikkator uber einen Monat 
lang unveriindert bei, ging aber in einer Stunde in rotes Oxyd 
uber, als ich es aus dem Exsikkator herausnahm. 
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Zwei Arten der Zersetzung muB man unterscheiden: die 

eine geht plotzlich vor sich und tritt in der Regel im Beginn 
des Trocknens auf unter Verwandlung des Produktes in eine 
graue Masse, die andere Zersetzung besteht in einer bestandigen 
Abgabe von Sauerstoff, bis reines rotes HgO allein zuriick- 
geblieben ist. 

Mi  t W a s s e r  zeigt das Produkt dieselben Eigenschaften 
wie die am urlgetrockneten Korper beobachteten. Unter denselben 
Bedingungen erhalt man: Sauerstoffentwicklung, oder Eydro- 
lyse mit Bildung von H302 und von rotem oder gelbem Oxyd. 

I m  Gl i ih rohr  schnell aber nur wenig angewarmt, explodiert 
das Produkt mit scharfem Knall und Zertriimmerung des Rohres. 
Auch durchReibung oder S c h l a g  explodiert der Korper leicht. 
D i e  E x p l o s i v i t a t  des aus ze r r i ebenem Ego hergestellten 
trockenen Praparates ist entsprechend seinen explosiven Eigen- 
schaften im feuchten Zustande so gesteigert, daB das feine Pulver 
beim Herabrieseln auf eine Tischplatte aus 20 cm Hohe fort- 
wahrend explodiert. Eine ganz spon tane ,  n i ch t  b r i s a n t e  
Exp los ion  gab das feinkornige Praparat, als ich es zum 
Trocknen in  e inen  P ,O , -Exs ikka to r  gebracht hatte. 

Mit konzentrierter H,SO, reagiert der Korper sehr lang- 
Sam unter Bildung einer weiRen, festen Verbindung, die in 
Wasser gebracht, Ozon entwickelt. 

b) Einf luB d e s  L i c h t e s  auf  die  Zersetzung.  

DaB die Luftfeuchtigkeit ein wesentlicher Beschleuniger 
der Zersetzung des gewonnenen trockenen Korpers in Sauer- 
stoff und Quecksilberoxyd ist, erscheint recht sicher. Zer- 
streutes Tageslicht ist dagegen nicht von Einflu5. 

Das 2 Tage bei O o  im Exsikkator gestandene staub- 
trockene Produkt wurde zum Teil in ein helles Wageglas, zum 
Teil in ein mit schwarzem Papier beklebtes gebracht, bei 
Zimmertemperatur im Exsikkator aufbewahrt und nach einem 
und dann nach 3 Tagen gewogen: 

Urspriingl. Gewichtsverlust 
Gewicht nach 1 Tag nach 3 Tagen 

Im hellen GefaS 3,134 g, 0,029 g = 0,9 O/,,, 0,184 g = 5,8 O/,, 

Jm dunklen GefaB 2,194 g, 0,019 g = 0,87 0,131 g = 5,s 
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D a u e r  und GroBe des  gesamten  Gewichtsver lus tes .  
Ein in bekannter Weise hergestelltes Praparat wurde 1 Tag 

lang bei O o  im Exsikkator auf dem Tonteller getrocknet und von 
dem feuchten Produkt 2,194 g Substanz in ein Wageglas ge- 
bracht. Nach weiterem Trocknen bei Zimmertemperatur be- 
trug daa Gewicht 1 Tag spater 2,175 g. Das Produkt war 
jetzt ganz staubtrocken und erreichte nach 7 Tagen ein kon- 
stantes Gewicht von 2,056 g. Diese wurden im Verbrennungs- 
rohr, wie spater genauer beschrieben wird, zersetzt und 
gaben auf 

0,3184 g Substane 0,0260 g O,, 0,0010 g H,O, und aus der Differenz 
berechnet 0,2914 g Hg. 

Bei Vernachlassigung des 1 mg B,O gibt das auf 200 g 
Hg  17,85 g 0,, wodurch sich das Zersetzungsprodukt im 
wesentlichen als Quecksilberoxyd erweist. 

Rechnen wir den ganzen Gewichtsverlust im Exsikkator 
als Sauerstoff, so mussen wir vom 1. Tag an gerechnet, wo das 
Praparat noch feucht war, einen zu groBen Wert, vom 2. Tage 
an, an dem das Praparat bei Zimmertemperatur ataubtrocken 
geworden war, wahrscheinlich einen zu kleinen Wert erhalten. 
Dieses gibt auf 200 g Hg  berechnet mit Hinzufugung des im 
Verbrennungsrohr gefundenen 0, 

im 1. Fall 17,85 + 14,62 = 32,47 g 0, 
im 2. Fall 17,85 + 12,67 = 30,52 g 0,. 

W e n n  auch  n i ch t  mi t  groBer  E x a k t h e i t ,  e r g i b t  
s chon  d ie se r  Ver such  mi t  e in ige r  Wahrsche in l i chke i t  
d i e  s p a t e r  besser  b e s t a t i g t e  e infache  F o r m e l  Hg0, .  

4. Bestimmung der Znsanimensetzung des unbekannten KBrpers 
durch die Synthese. 

Es erschien wunschenswert, die im letzten Kapitel be- 
schriebene Syn these  des neuen Korpers q u a n t i t a t i v  zu 
uberwachen, um ein Urteil zu haben, wann die Synthese voll- 
endet ist, d. h. vom Quecksilberoxyd kein E,O, oder 0, aus 
demselben mehr aufgenommen wird. 

Wurde das H,O, wiihrend der Synthese gar nicht kata- 
lytisch zerfallen, so muBte die E,O,- Losung nach Vollendung 
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der Verbindung des H,O, mit HgO schlieblich eine durchTitrieren 
von Proben festzustellende, konstant bleibende Konzentration 
aufweisen. Da jedoch nebenher ein bestlndiger, wenn auch lang- 
samer Zerfall des Ez02 in Wasser und frei entweichenden 0, 
stattfindet, miissen wir letzteren auffangen und aus seinem Vo- 
lumen berechnen, wieviel von der Konzentrationsabnahme der 
H,O,-Losung dem Zerfall derselben in H,O und 0, und wieviel 
der Bindung durch das Quecksilberoxyd zuzuschreiben ist. 

Wenn schlie8lich die in einer bestimmten Zeit durch 
Titrieren festgestellte Abnahme an aktivem 0, in der Losung 
sich insgesamt in dem gasformig in demselben Zeitintervall 
entwickelten Sauerstoff wiederfindet, so findet keine Sauerstoff- 
bindung durch das HgO mehr statt und ist daher die Synthese 
beendet. 

I n  der Berechnung brauchen wir auBer der Kenntnis der 
Konzentrationsanderungen auch diejenige des Volumens der 
Losung zu jeder Zeit, was sich erreichen lafit, wem man von 
bekannten Losungsmengen ausgeht. 

Ea ist aber auch ohne weiteres verstandlich, da8 wir durch 
diese Berechnung das VerhBl tn is  vom absorbierten H,O, 
oder von ak t ivem Saue r s to f f  zum H g O  f inden ,  wenn wir  
gleichzeitig von abgewogenem HgO ausgehen. 

So konnen wir das Verbindungsverhaltnis von Hg und 
E,O, im neuen Korper feststellen, wobei allerdings unbekannt 
bleibt, ob gleichzeitig auch Wasser mit ein- oder austritt. 

Die beiden folgenden Abschnitte geben das Experimentelle 
und die Berechnungen naher an. 

V e r  su chsan  o r  dn u n g. 

I n  Fig. 1 ist A ein starkwandiges Reagenzglas. In  diesem 
wurde eine abgewogenene Menge (gegen 10 g) HgO auf O o  ab- 
gekiihlt, 10 ccm der 30 H,O,-Losung, die gleichfalls auf O o  
abgekuhlt war, zugegeben und das in Eis stehende Reagenz- 
glas A mit dem gefetteten eingeschliffenen hohlen Glasstopfen B 
verschlossen. Dieser lief oben in ein Rohr aua, durch welches ein 
zum Umriihren dienender Glasstab C aus dem Glase A locker 
beweglich hervorragte. Ein dicker Schlauch D sorgte durch 
eine Glasverbindung mit dem Schlauche E, der zu einer B leye r -  
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schen Gasbiirette fuhrte, fur eine dichte Verbindung letzterer 
init dem Rohransatz des Stopfens B ,  bzw. mit dem Reagenz- 
glase A. Durch den Schlauch D konnte der Glasstab C an- 
gefa6t und der Inhalt des Glases umgeruhrt werden, ohne daB 
das GefaB geoffnet zu werden brauchte. Nament- 
lich in den ersten Stunden ist haufiges Umruhren 
bezw. Zerdrucken gebildeter Blumpen sehr er- 
t'orderlich, da das Praparat sonst fest zusammen- 
backt. 

Gleichzeitig wird der entwickelte Sauerstoff in 
der B 1 eyer  schen Burette aufgefangen. In einigen 
Stunden hat sich der Hauptumsatz mit dem cba- 
rakteristischen Earbenumschlag vollzogen, und nach 
einem oder einigen Tagen wird nach Ablesung des 
entwickelten Sauerstoffgases das Gefafi auf kurze 
Zeit geijffnet, urn eine Probe zum Titrieren der 
Losung zu entnehmen. Dies wird nach geeigneten 
Zeitintervallen wiederholt , wobei die kleinen Gas- 
verluste wahrend des Offnens praktisch nicht in 
Betracht kommen konnen. 

Das Titrieren geschah in der Weise, dab ich 
1 ccm (genauer 1,004 ccm) Losung aus dem Re- 
aktionsgefag herauspipettierte, diese auf 100 ccm 

E 

Fig. 1. 

verdunn te 
und von dieser Losung 10 ccm mit 
Zur Einstellung der KMnO, - Losung diente Oxalsiiure. 

n-KSln0,-Losung titrierte. 

D i e  Berechnung  d e r  Synthesen.  

Es sei eine beliebige Menge HgO mit tri ccrn H,O,-Losung versetzt, 
von denen c ccrn a ccrn 'il0 n. KMnO, beim Titrieren verbrauchen; da 

1 ccrn n.KMn04 -- aktivem 0 entsprechen (1 Mol. H,O, = 

2 Liter normal KMnO,), so enthalt die game Losung w dieser Zeit t i:  

16 
2.104 

a.vi  16 
g act. 0. 

2.104 

Zerfiillt jetzt einerseits das H,O, in H,O und '1, 0,, oder verbindet 
es sich mit dem Rodenkorper, so nimmt die Menge des aktiven Ssuer- 
stoffs in der Losung ab und gleichzeitig wird das Volumen vi der Losung 
im allgemeinen sich durch Kontraktion, Dilatation oder Absorption durch 
den Bodenkorper zu $1; verlndern. 

Journal f. pralrt. Chemie [2] Bd. 77.  19 
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Entsprechen jetzt c ccm der verlnderten Losung a' ccm lil0 KMnO,, 
so haben wir in der Losung zur Zeit t i:  

I ,  a .v i  16 
- q act. 0. -~ 

c 2 . 1 ~ 4  

Sind dabei d g 0, gasfiirmig eutwichen, so iut die voni Boden- 
korper in dem Zeitintervall absorbierte Meuge von aktivem Sauerstoff in 
Grammen : 

xi = (U zti -a' v;) ---___ 16 - 
2.10'. c 

In der obigen Formel fehlt uns zur Berechnung des e nur noch das 

Wie das weitere zeigen wird, 1aBt sich die Reaktion des Queck- 
Volumen ni' der Losung am SchluB des betreffenden Intervalles. 

silberoxyds mit dem H,O, in folgender Weise schreiben : 
HgO + H,O, = HgO, + H,O. 

Ebenso wie beim katalytischen Zerfall des H,O,, erscbeint folglich 
an der Stelle eines jeden verschwindenden H,O,-Molekiils ein I3,O-Molekul. 
Jhrch  die Kenntnis dcr Molekularvolumina von Wasser und Wasserstoff- 
peroxyd la& sich das veranderte Volumen berechnen. 

Bei O o  ist das Volum eines Moles Wasser 18,02 ccm, dasjenige 
des Wasserstoffperoxyds bei + 1,5O = 22,67 ccm.l) Nehme ich mit ge- 
ringem Fehler dasselbe Volumen auch fur 0' an, ferner nach Spring ' )  
und einem eigenen Versuch (folgende Seite), da8 Wasser und Wasserstoff- 
peroxyd beim Mischen keine erhebliche Volumauderung erleiden, so la& 
sich das Volum v' nach Zersetzung eines Teiles der H,O,-Molekule aus 
dem urspriinglichen Volumen w direkt durch die beim Titrieren der 
Losung erhaltenen Werte ausdrucken. 

Wenn c ccm-Losung urspriinglich a ccm KMnO, verbrauchen, so 
sind vor der Reaktion vorhanden: 

( I W  u w  1 
22,67 ___- Mole H,O, Mole H,O, und v - __--- ) 18,02 ( 20 000 c 

.-_A 

20 000 c 

nach der Reaktion: 

a' v' a' 1 
2)'. 22,67 Mole H,O. v' - ___- ) 18,02 Mole H,O, und ( 20 000 c 

____ 
20 000 c 

Die Summe der H,O,- und H,O-Molekule mu8 vor und nach der 
Reaktion gleich sein. Daraus folgt: 

a' v' a' v' 1 + ( v *  - 20 000 c 

') S p r i n g ,  Ztschr. f. more. Ch. 8, 427 (1595). 
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oder beachtend, daO c = 1,004 ist und nach u' aufgelost: 

1-0,000231 a 
1-0.000231 a' 

- ~ - - 

Eine befriedigende Bestatigung der der Formel zugrunde gelegten 
Annahmen liegt darin, dab, wie ich fand, 10,01 ccm einer Wasserstoff- 
peroxydlosung von O o  11,141 g wogen und 1,004 ccm dieser Losung 
191,5 ccm '/,,, n-KMnO, verbrauehten. 

Daraus ergibt sich, daB die 10,Ol ccm-Losung 0,0954 Mole H,O, 
oder 3,248g H,O, enthielten und aus der Differenz mit 10,041 g 7,893 g 
H,O oder 0,4380 Mole H,O. 

I m  ganzen waren also 0,5334 g Mole in der Losung vorhanden, die 
einen Raum von 10,Ol ccm einnahmen. - Wir denken uns jetzt, wir 
hatten 0,5334 Mole reines H,O, und wollten aus deren Volurnen ver- 
mittels unserer Formel berechnen, welches Volumen wir erhalten , wenn 
sich das H,O, bis zum Titer 191,5 zersetzt. 0,5334 Mol. H,O, wiirden 
ein Volumen von 0,5334.22,67 ccm besitzen und 1,004 ccm reines Wasser- 
stoffperoxyd wiirden 885 ccm n-KMnO, verbrauchen. Sinkt der Titer 
durch Zersetzung von 885 auf 191,5, so erhalten wir nach unserer Formel 
das Volumen 

1-0,000231.885 ---) - - 10,08 
1--0,000231.191,5 

statt 10,01, soweit uberhaupt zu erwarten, eine geniigende Uberein- 
stimmuug. 

Zur Herechnung der Synthese selbst habe ich statt dieeer Formel 
eine graphische Interpolation angewendet , die sich, durch obige Formel 
kontrolliert, als praktisch genau erwies. 

Man erhalt diese, theoretisch nicht genaue Interpolation, wenn man 
auf der Abszisse die Titerzahlen von 0 bis 191,5 abtriigt, in 0 den 
Wert des Molekularvolumens des Wassers = 18,02 und im Pnnkt 191,5 
der Abszisae 

das gefundene hlolekularvolumen derselben Losung = ~ L-- = 18,77 

als Ordinate setzt. 

10 01 
0,5334 

+a, 77 

Dann ist 
~ u' h' 

wo a und a' die Titer uud a b uud a' b' die 
zugehorigen Ordinaten sind. Fig. 2. 

1) = 2j 
a b  ' 

m5 a' 

Schema der Interpolation. 

Die Anwendung ist in den jetzt folgenden Tabellen und deren Er- 
lauterungen enthalten. 

19* 
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Diese Synthese zeigt, daB nach 5 Tagen auf 200 g Hg 
15,07 aktiver Sanerstoff oder mit dem Sauerstoff des Oxyds 
31,07 g 0 gebunden waren und daS eine weitere Aufnahme 
am 6. Tage nicht mehr erfolgte, sondern eher eine geringe 
Abnahme zu bemerken ist. 

Das einfache, einer Verbindung Ego,  entsprechende Ver- 
haltnis von 0 zu Hg macht es schon wahrscheinlich, daB ein 
vollstindiger Umsatz die weitere Aufnahme von Sauerstoff ver- 
hindert hat. Man mu8 aber bedenken, daB in den 6 Tagen 
der Titer der E,O,-Ldsung von 199,7 auf 90,O oder die Kon- 
zentration von 30°/, auf ca. 14O/, gesunken ist. Es ware 
gut denkbar, da8 die gebildete H,O,-Verbindung mit einer 
Losung von 14O/, H,O, im Gleichgewicht ware, d. h. daB sie 
in verdunnteren E,O,- Losungen so lange unter Ruckbildung 
von HgO das H,Oz abspalten miiBte, bis die Konzentration von 
1 4 O / ,  erreicht ware. In diesem Fall konnte die H,O,-Losung 
natiirlich kein weiteres HgO in die H,O,-Verbindung um- 
wandeln, wenn die Konzentration so weit gesunken ware. Es 
waren dann (nach den bekannten Prinzipien der Phasenregel) 
gleichzeitig festes HgO und die feste E,O,-Verbindung mit 
der Losung im Gleichgewicht. 

Sowie wir aber in diesem Fall die Konzentration der 
Losung in bezug auf E,O, erhbhen, mii8te eine weitere Ver- 
wandlung von HgO in die H,O,-Verbindung erfolgen. 

Bus diesem Grunde gab ich zu der z. T. verbrauchten 
H,O,-Lbsung 10,Ol ccm frische Losung von 30°/, hinzu, so daB 
der Titer wieder auf 182, also fast auf den anfhglichen 
Wert stieg. 

Spatere Versuche (s. S. 295 u. 297) zeigen, da8 eine erneute 
Zugabe von H,O, keinen weiteren Umsatz bewirkt, und daB 
die Konstanz der Menge des absorbierten Sauerstoffes tatsach- 
lidh auf der Vollstandigkeit des Umsatzes beruhen mu6. 

Der vorliegende Versuch aber miSgluckte in der Beziehung 
dadurch, daB gerade zur Zeit als ich nach l’i’stiindiger Ein- 
wirkung der frischen Losung eine Losungsprobe zum Titrieren 
entnehmen wollte, die Zersetzung des Praparates begann, wobei 
sich dasselbe unter lebhafter Sauerstoffentwicklung in das grau- 
braune Zersetzungsprodukt verwandelta. 
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~~ - ~ - 

~ 

1 a 1 Volumen 

I 

Zu einem anderen Zweck konnte ich jedoch den Versuch ver- 
wenden : 

Vor dem Zusatz der frischen H,O,-Losung befanden sich nach 
meiner Berechnung irn Giase 3,75 ccm Losung, da von w6 = 4,75 ccrn 
noch einmal 1,004 ccm abzuziehen sind. Dadurch, da8 ich deren Titer 
bestimmt hatte, ebenso wie den Titer der hinzugefugten 10,Ol ccm der 
frischen Losung und den Titer der entstandenen Mischung , konnte ich 
auf eine zweite Art das Volumen der vordem vorhandenen Losung nach 
der Mischuogsregel bestimmen; die Rechnung ergibt 2,O statt 3,75 ccm. 
Wo dieser Fehler herkommt, weiB ich nicht zu sagen; es zeigt sich aber, 
daB er unaer Versucbsergebnis praktisch selbst unter den ungiinstigsten 
Annahmen kaum beeintrachtigt. Die gro8t.e Abweichung ergabe dieser 
Fehler, wenn aus unbekannten Grunden schon im ersten Interval1 eine 
um 1,75 ccm grodere Volumenabnahme stattgefunden hatte, als in unserer 
Berechnung angenommen ist. Wir wiirden mit dieser veranderten An- 
nahme eine groBere 0,-Aufnahme durch Hg0 finden, und zwar eiiien 
Korper von 33,4 g 0 auf 200 g Hg. 

Nachdem wir aber gesehen haben, da8 die Reaktion in 
5 Tagen beendigt erscheint, ist es ratsam, urn das Einschleichen 
von Fehlern zu vermeiden und die Rechnung zu vereinfachen, 
mit mijglichst wenigen, aber dafiir langen Intervallen zu arbeiten. 
Der nachste Versuch enthalt nur ein Intervall von 5 Tagen. 

~~~~~~ ~ _ _ _ _ _ _ _  
Sauerstoff in Grammen 

von ti bis fi ' im ganzen 

S y n t h e s e  111. 
Rei dieser Synthese, die eine genaue Wiederholung vou Synthese I1 

sein sollte, trat am 5. Tage vor dem Titrieren die Zersetzung ein, und 
veranlaBte mich, den nachsten Versuch nur 4 Tage lang fortzusetzen. 
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a im ganzen 1 von ti bis t i  Volumen , 

Syn these  V. 
Vorliegende Synthese ist eine Wiederholung des Versuchs 

der Synthese I, durch Erneuerung der verbrauchten Losung 
dem Bodenkorper einen hoheren Gehalt an 0 zuzufiihren, falls 
der Grenzwert, den die vorigen Synthesen ergaben, durch 
Erschopfung der Losung zu erklaren gewesen ware. 

I I I Sauerstoff in Grammen 
_______ 

im ganzen 
auf 200 g 

rrF: 1 berechnet 

von ti bis ti Volumen j 
(02 von auf 20Og 

Iwickelt 'dlabsorb. = x ,  berec net 
1 '9 110,lOgHgOi 

I 16,OO 

~ 31,05 
15,05 I }  0,0592 I 0,703 

I i 

(Es wurden jetzt 2,008 ccm Lasung entnommen, 10,Ol ccm Losung 
vom Titer 20,04 zugesetzt und u2 nach der Mischungsregel zu 155,l be- 
rechnet ) 

' - 0,45 I 31105 
1 

0,024 1 - 0,021 i 
I 30,60 
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Nachdem in 2 Tagen der Sauerstoffgehalt 31,05 g auf 

200 g Hg erreicht hat, sieht man, dal3 durch Zusatz von frischem 
H,O, keine weitere Zunahme erfolgt ist, aondern eher eine 
geringe Zersetzung stattgefunden hat. 

Syn these  TI. 
Es liegt noch die Moglichkeit vor, daB die Einwirkung 

des H,Oz auf das Ego nur oberflachlich geschieht, wenn auch 
die erhaltenen konstanten Werte dieses nicht glaublich machen. 
Zur sicheren Entscheidung habe ich in vorliegender Synthese 
ein in der Reibschale fein zerriebenes rotes Oxyd HgO an- 
gewandt, das durch das feine Korn gelbbraun aussah und nur 
etwas dunkler als das gefallte HgO war. 

Ich erhielt folgende Daten auf 9,673 g HgO: 

_. .- I -- 

-~ ~ ~ _ _ _ _ _  ___ 

t ,  = O  1 a, = 199,2 v1 = 10,Ol 
2,' = 1 I a,' = lI5,fi  v,' = 9,80') 
t ,  = 1 
tz' = 2 

0,059 

7'791) 0,054 
1 a2 = 115,51 v, = 
I a,' = 100,4 vt' = 7,76' 

I 

_ _ _ ~  
0, von 
1,67g HgO 
bsorb. =x 

g - _ ~ _ _ _ _  - 

0,626 

0,016 

-~ 

iuf 200 g 
Hg 

berechnet 
g 

13,97 

0,36 

~~~ - 
im ganzen 
auf 200 g 

berechnet 

g 

16,OO 
29,47 
29,47 
30,33 

Hg 

-_____ 

Auch hier deutet trotz des feinen Kornes des HgO die 
geringe Sauerstoflzunahme im zweiten Interval1 darauf, daB 
der Grenzwert nahezu erreicht ist. 

Syn these  VII. 

Wir haben hier eine Kombination der Bedingungen von 
V und VI, indem fein zerriebenes BgO angewandt und die 
Losung einmal erneuert wurde. 
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Angewandt 10,96 g Ego (fein zerrieben). 

t* = o  a, =202,0, v, = 10,Ol 16,OO 
I I) 0,0625 i 0,6900 13,59 

t,' = 2 p' = 110,l F,' = 9,79 1 29,59 

(Zum Titrieren entnommen 2,008 ccm, zugefiigt 5,020 ccm vom 
Titer 20,15. a, = 146,3 nach der Mischungsregel). 

t ,  = 2 = 146,31 v, = 12,80 29,59 
t,' = 3  a2 = 140,0, vz' = 12,781 29,74 

I ]  0,059 1 0,007 0,152 

Es hat kaum mehr 0-Aufnahme stattgefunden. 

t, = 3 U, = 140,Ol u8 = 10,77: 29,74 ] 0,064 1 0,027 0,53 
t,' = 4 as' = 129,3/ v,' = 10,741 I 3427 

Wir sehen auch hier, daB weder feineres Korn noch groBere 
H,O, -Konzentration eine Mehraufnahme von Sauerstoff be- 
wirken konnen. 

Eine weitere Sgnthese VIII gab am dritten Tage Zer- 
setzung. 

Syn t h e s e  IX. Angewandt 9,50 g HgO (unzerrieben). 
- -_- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~ - -  - - 

Sauerstoff in Grammen 
-______ 

U Volumen ron tt  bis ti' I im ennzen 

I 
- 

I 

2, = 1 lal' = 10,85~ 

t ,  = 2 erfolgte Zersetzung 
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t ,  = 0 a, = 197,O vl = 10,Ol 

t,' = 4  up' = 111,5 wl' = 9,80 

Syn these  X. Angewandt 9,3150 g HgO (unzerrieben). 
~ ~~ ___. _ _ _ _  ~ ~ 

I Sauerstoff in Grammen 

1 0,111 
\ 

a Volumen I--- von ti bis ti ~- 

0, von 
),31 g HgC 
bsorb.= 3 

R 
~~ __- 

0,591 

0,0046 

auf -200 g 
Hg 

berechnet 
g 

13,73 

~~ 
~~ 

0,106 

m ganzen 

berechnet 

g 

16,OO 

29,73 

29,73 

29.84 

Hlf 200 g 
Hg 

_ _  - 
~~~~ 

Da kaum Zunahme von 0 vorhanden, wurde das Reaktions- 
produkt weiter verarbeitef. 

Syn these  XI. Angewandt 9,154 g HgO (unzerrieben). 
~~ 

Tage 

?l = o  
t,' = 4 

I 

I 

Sanerstoff in Grammen 

von ti bis ti' 1 im ganzen 

I 

a, = 197,O~ c1 = 10,Ol 

ul' =111,9,  u1 = 9,81 
I I 1 

0,oso 
16,OO 

30,58 

t ,  = 4  a, = 111,9) w, = 6,8O 1 30,58 

i,' = 5 a,' = 104,s 0,' = 6,78 ~ 30,43 
i /  0,049 1 - 0,0061 ~ - 0,15 I I i  

Es hat zuletzt wieder eine uberwiegende Zersetzung statt- 
gefunden. 

Zusammens te l lung  d e r  Resu l t a t e .  

Die folgende Tabelle gibt die maximalen Werte der Sauer- 
stoffaufnahme an. Die eingeklammerten Werte ruhren von den 
Versuchen her, in denen die Synthesen, ohne daB ein konstanter 
Endwert festgestellt war, vor dem 5. Tage abgebrochen wurden. 



v. Ant ropoff :  fjber Wasserstoffperoxydsalze etc. 299 
Synthese 

I 
I1 
IV 
v 

VI 
VII 
IX 
X 

XI 

Zeit auf 2OOg HgO 
g o  

5 Tage 31,07 (Grenee erreicht) 
5 71 31,64 (Grenze nicht nachgewiesen) 
4 1 1  (30,80) (vor SchluB abgebrochen) 
2 >1  31,05 (Grenze erreicht) 
2 1. (30,33) (abgebrochen) 

1 11 (30,30) (abgebrochen wegen Zersetzung) 
5 17 29,85 (Grenze fast erreicht) 
4 7 9  30,58 (Grenze erreicht). 

4 >7 (30,271 ( 7 7  1 

M i t t e l  aus  den une ingek lammer ten  Z a h l e n  = 30,84. 
Bus diesen Zahlen geht wohl mit groBer Wahrscheinlich- 

keit trotz des niedrigeren Mittelwertes d e r  Grenzwer t e  fur 
den Sauerstoffgehalt 32 hervor. Eine nahere Diskussion der 
erhaltenen Resultate sol1 nach Mitteilung der Resultate der 
direkten Analysen des erhaltenen Reaktionsproduktes ge- 
schehen. 

5. Analysen nreh v a n  B i j l er t .  

Wie wir schon vorhin sahen, ist esnicht moglich, das Reaktions- 
produkt von HgO und H,O, durch Auswaschen vom anhaftenden 
H,O, zu befreien, ohne das Produkt gleichzeitig zu zersetzen. 

Deshalb schlug mir Herr Prof. B r e d i g  vor, zur Analyse die 
Methode von van B i j l e r t l )  zu benutzen. Nach derselben 
verfahren wir in folgender Weise: 

Wir entfernen von dern festen Bodenkorper auf mecha- 
nischem Wege moglichst vie1 von der anhaftenden Losung, 
so daB wir eine dicke Paste erhalten. 

In dieser Paste bestimmen wir den Qehalt an H g  und an 
aktivem Sauerstoff. Letzterer ist zum Teil mit dem Hg che- 
misch verbunden gewesen, zum Teil stammt er von dem H,O,, 
welches in der anhaftenden Mutterlaugenlosung enthalten war. 
Dieses Quantum mussen wir vom gesamten, gefundenen aktiven 
Sauerstoff abziehen, urn den wirklich an das Quecksilber ge- 
bundenen Sauerstoff zu erhalten. 

Dieses ist nur moglich, wenn wir wissen, wieviel Kubik- 
zentimeter Mutterlauge in der Paste haften geblieben waren 

1) Ztschr. f. phys. Ch. 8, 342 (1891). 
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und wie groB die Konzentration dieser Mutterlaugenlosung an 
H,O, war. 

Nach van B i j l e r t  losen wir daher zu diesem Zweck von 
vornherein, bevor wir die Hauptmenge der Losung vom Boden- 
korper trennen, in letzterer einen indifferenten Eorper, der sich 
leicht quantitativ bestimmen laBt und sorgen fiir vollstaridige 
Vermischung; hier war Ba(NO,\, dazu geeignet. Erst  nach- 
dem dieses geschehen, entfernen wir die Hauptmenge der 
Losung vom Bodenkorper. 

Die jetzt erhaltene Paste analysieren wir nicht nur auf 
den Gehalt an Hg und aktivem Sauerstoff, sondern auch auf 
Ba(NO,), durch FBllen mit H,SO,. 

Gleichzeitig bestimmen wir in einigen Kubikzentimetern 
der vom Bodenkorper wegpipettierten klaren Mutterlauge den 
Gehalt an H,O, und an Ba(NO,),. Daraus wissen wir, wieviel 
aktiver Sauerstoff in der Mutterlauge auf 1 g ausgefalltes BaSO, 
kommt, und lronnen nun auch aus dem aus der Paste gefallten 
BaSO, berechnen, wieviel aktiven 0 die der Paste als Mutter- 
lauge anhaftende Losung durch ihren H,O, - Gehalt geliefert 
hat. Zur Analyse dienten die SchluBprodukte der vorhin an- 
gegebenen Synthesen. 

Zunachst wurde eine auf O o  gekiihlte 30 prozent. H,O,- 
Losung mit Ba(NO,j, geskttigt, die klare Losung in das Re- 
aktionsgefaI3 zu der H,O,-Losung zugegossen und '1% Stunde 
lang mit dem Bodenkorper durchgeriihrt. Nachdem letzterer 
sich abgesetzt hatte, wurden von der Losung zur Mutterlaugen- 
analyse einige Kubikzentimeter herauspipettiert. 

Zur Entfernung der ubrigen Eauptmenge der Losung 
diepte eine Pipette, deren AusfluBoffnung zu einem kleinen 
Trichter von ca. 6 mm Durchmesser erweitert war. Der Trichter 
wurde mit Asbestwolle gefullt und mit dieser Vorrichtung und 
rnit Hilfe einer Wasserstrahlvakuumpumpe die Mutterlauge bis 
auf sehr geringe Menge abgesogen. 

Mit einem in Eis gekuhlten , trockenen Porzellanloffel 
wurden d a m  aus dem BeaktionsgefaB einige Gramm der Paste, 
die analysiert werden sollten, herausgeholt. Das muBte be- 
hutsam geschehen, da bei etwas zu starkem Druck oder durch 
Reibung oft die ganze feuchte Paste explodierte, wenc auch 
harmlos, so doch unter Zerstorung des ganzen gewonnenen 
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Materials. Die feuchte Paste, in der also Hg, Ba und aktiver 
Sauerstoff zu bestimmen sind, wurde in ein trockenes auf 0 0  

gekuhltes Praparatenglaschen und mit diesem in ein Gas- 
entbindungsgefaki gebracht, in welchem sich auch die Schwefel- 
saure befand. BUCK dieses GefaB war rnit der Saure auf O0  
gekiihlt. Der zugehorige Gummistopfen nahm in seinen Bohrungen 
ein Verbindungsrohr zu einer 200 ccm fassenden Gasbiirette 
von B leye r  und eine Burette mit Glashahn auf, damit nachher 
noch bekannte Mengen Saure nachgefullt werden konnten, ohne 
das GefaB zu ofinen. Nachdem das Glas mit seinem Inhalt in 
einem Eiswasserthermostat konstante Temperatur erreicht 
hatte, wurde durch Umkippen des Glases die Zersetzung durch 
Schwefelsaure bewirkt, wieder konstante Temperatur abgewartet 
und die entwickelte Gasmenge abgelesen. 

Vor Eintritt in die Gasbiirette passierte das entwickelte 
Gas noch,eine erhitzte Kapillare, um den oft zum Teil a19 Ozon 
entweichenden Sauerstoff zu zersetzen. 

Die Hauptmenge des aktiven Sauerstoffs geht hierbei als 
H,O, jn Losung und wird mit EMnO, titriert. 

Bei der Zersetzung der Paste mit EB,SO, hat sich auch 
das BaSO, gebildet, das sich jetzt in der titrierten Losung 
suspendiert befindet. Es wird jetzt dieses abfiltriert und ge- 
wogen. 

SchlieElich muB das in der Losung enthaltene Queck-  
s i l be r  bestimmt werden. Hierzu leistete mir die gasanalytische 
Bestimmung mit Hydrazin nach E b l e r l )  gute Dienste. Zur 
Trennung wird das Quecksilber mit Ammoniak und Eydroxyl- 
amin als Metal1 gefallt, auf dem Filter ausgewaschen, in Salpeter- 
saure auf dem Filter gelost, letzteres durch mehrfaches Ein- 
dampfen rnit rauchender ENO, verbrannt und der OberschuB 
der letzteren durch Eindampfen zum groEten Teil entfernt. 

Der Riickstand wird in verdunnter HNO, gelost, ins Gas- 
entbindungsgefab gebracht und hier unter Auffangen des frei- 
werdenden Gases das Quecksilbersalz mit Hydrazinchlorid 
reduziert. 

In  der Weise haben wir alle zur Berechnung der Analysen 

l) Ebler,  Ztschr. f. anorg. Ch. 47, 377 (1905). 
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erforderlichen Daten erhalten. Die Formel zur Berechnung 
des an das Quecksilber gebundenen aktiven Sauerstoffs lautet: 
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= (R - --)----- b A  16 + d. 
a 2.104 (3) 

Die Bedeutung der Buchstaben gibt die folgende Tabelle 
an, welche auch gleichzeitig die gefundenen Werte fur zwei 
Analysen enthiil t : 

1. Analyse 2. Analyse 
a :  In  einer Probe der klaren Mutter- 

6: ccm l/lo KMnO, fur dieselbe Losung 

c: Quecksilber in der Analysensub- 

A: BaSO, in der Analysensubstane 0,0090 g 0,0040 g 
B :  KMnO, fur die Analyse verbraucht 165,5 ccm 101,3 ccm 

d :  gasformig entmichener 0, 0,0011 g 0,018 g 

2: Aktiver Sauerstoff 0,1069 g 0,0841 g 
X:  Im ganzen Sauerstof€ auf 200g Hg 33,18 g 32,89 g 0 

lauge gefundenes BaSO, 0,2135 g 0,1538 g 

verbraucht 787 ccrn 749 ccm 

stane gefunden 1,245 g 0,9961 g Hg 

(= 0,8 ccm) (= 14,45 ccm) 

M i t t e l  33,03. 

Auch die hier gefundenen Werte geben eine gute An- 
ngherung an die fruher gefundenen. Das Mittel bei der syn-  
t h e t i s c h e n  Methode war 30,84 und gibt mit 33,03, dem hier 
gefundenen Mittel, den schlieelichen Mi t t e lwer t  31,93, wo- 
durch die Formel HgO, + z H,O wohl sicher festgestellt ist. 

Beachtenswert ist auch, daB in Analyse I der aktive Sauer- 
stoff nur zu lo/, gasf6rmig entwichen ist. 

Kon t ro l l ana lysen .  
Eine Prufung der Genauigkeit der gasanalytischen Hg-Bestimmung 

nach E b l e r  in meinen Hilnden und Analysen des von mir verwandten 
Merc kschen Quecksilberoxyds gaben mit der Theorie gut iibereinstim- 
mende Wcrte. Von der Wiedergnbe dieser Resultate sehe ich ab,  urn 
hier nur zwei g'leichfalls befriedigende Kontrollanalysen anzugeben, die 
sich auf das Titrieren von H,O, rnit KMnO, in Gegenwart von Queck- 
silbersalz und zweitens auf die Trcnnung des Quecksilbers von Mangan- 
salzen durcb Hydroxylamin und Ammoniak beziehen. 

1. K on t r  o 11 a n  a1 y s e. 
Eine Losung von 1,300 g Hg in konz. HNO, wurde auf dem Wasser- 

bade zur Trockne eingedampft. Der Ruckstand wurde mit verdunnter 
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HNO, aufgenommen und 10,01 ccm H,O,-Losung zugesetzt, die 20,20ccm 
'/lo n-KMnO, entsprachen. 

Die Losung verbrauchte 20,25 ccm KMnO,. Hierauf wurde das Hg 
mit NI-I, und Hydroxylaminchlorid gefallt, ausgewaschen mit dem Filter 
in HNO, gelost, das Filter mit rauchender HNO, verbrannt, die Losung 
mehrfach mit konz. HNO, znr Trockne eingedampft, rnit verdiinnter 
HNO, aufgenommen nnd das Hg dann wie oben mit Hydrazin bestimmt. 

Gefunden wurden 1,311 g Hg statt 1,300g Hg. 

2. Eon t ro l l ana lyse .  
Es wurde 1 g HgO in 20 ccm verdunnter H,SO, gelost, dazu ge- 

geben 10,Ol ccm H,O, -Losung. 10,01 ccm H,O, -Losung verbrauchten 
allein 8,85 ccm n-KMnO,. 

Die mit 10,Ol ccm H,O,-Losung versetzte Hg-Losung verbrauchte 
8,87 ccm n-KMnO,. Dabei wurde der erste Tropfen KMnO, vor Zu- 
satz des H,O, von der Hg-Losung entfgrbt. 

H inde rn i s se  be i  de r  Analyse.  
Nicht unter allen Umstanden verlauft die Analyse so glatt, wie in 

den zwei angefiihrten Fallen nnd den Kontrollanalysen. 
Bei einer Wiederholung der ersten Analyse ging alles gut, bis ich 

die Losung, die das aufgeloste Hg, das snspendierte BaSO, und frei ge- 
wordene H,O, enthielt, zu titrieren begann. 

Gleich nach Zusatz der ersten Tropfen von KMnO, begann die 
farblose klare Losung, durch Katalyse des H,O, oder ev. einer Verbin- 
dung desselben, unter intensiver Ozonentwicklung scheinbar zu sieden, 
wodurch der Versuch verloren war. In  anderen Fallen war kein scharfes 
Ende beim Titrieren zu erhalten. Das KMnO, wurde nicht entfiirbt. 
sondern ging in Kirschrot uber, vielleicht durch Manganisalzbildung, und 
gab schlieElich, trotz Saureiiberschufl einen wie Braunstein aussehenden 
Niederscblag. 

Mehrfach trat das Hiudernis aher schon friiher ein, indem sich das 
Praparat im GasentbindungsgefaB absolut nicht in der H,SO, losen wollte, 
sondern in eine k r t e  weifle Masse (vgl. S. 286) iiberging, die rnit Wasser 
in Beriihrung gebracht, Ozon entwickelte.') 

Jm bisher beschriebenen Analysenverfahren wurde zuerst der durch 
verdiinnte H,SO, gasformig entwickelte 0, aufgefangen und dann die 
Losung titriert. 

Einfacher konnte es erscheinen, in das GasentbindungsgefaB gieich 
einen Uberschufl an KMnO, zu setzen und dadurch die gesamte Menge 
an aktivem Sauerstoff als Gas zu erhalten. 

Auch hier traten aber einerseits dieselben Schwierigkeiten auf, mie 
oben angefiihrt, und auBerdem war es fast unmoglich, die zur Alralyse 

l) Nach Ansicht Hm. Prof. B r e d i g s  ist sie vielleicht ein Queck- 
silbersalz der Car o schen Siiure. 
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geeiguete Menge des Praparates abzuschatzen. War sie zu klein, so er- 
hielt man zu menig Hg und das RaSO, war uberhaupt nicht quautitativ 
zu bestimmen. 

Gilaubte man das nachste Ma1 nur wenig mehr genommen zu haben, 
so war zufallig das Praparat feuchter, und es entwickelten sich in einigen 
Sekunden solche Gasmengen , daB die 200 cem der Burette ausgefullt 
waren und der ubrige Sauerstoff hinausstromte. - Ich versuchte daher 
in weiteren Versuchen , gleich bei der Synthese von kleinen gewogenen 
Mengen HgO auszugehen und das game Produkt zur Analyse zu ver- 
wenden. Uiese Methode diirfte auaerdem die naehtragliche Hg-Bestim- 
mung iiberfliissig machen. 

So gut dieses Prinzip mir auch erschieu, verungluckten doch alle 
diese Versuche ebenso, wie die meisten anderen irgendwo unterwegs, 
infolge der auBerordentlichen Labilitlt des Systemes. 

Als ich schlieBlich, wieder nach der ersten Methode arbeitend, einen 
glatten AbschluB einer Analyse erhielt und hierbei auch dae Resultat dieser 
Analyse I1 denkbar gut zu den friiheren paBte, hegniigte ieh mich mit 
diesem Ergebnis der von R i j  lertschen Rlethode. 

6. Bestiniinungen des Wnsser- bezw. IVnaserstoRgehalts 
der Verhindnng. 

Die quantitativen Bestimmungen nach der synthetischen 
und nach der van Bijlertschen Methode zeigten, dal3 bei der 
Bildung der Quecksilber- Wasserstoffperoxyd-Verbindung 1 Mol. 
H202 pro HgO Molekul aus der H,O,-Losung verschwindet 
und dab bei der Zersetzung wieder ein Molekul H202 oder 
ein Derivat desselben gebildet wird. 

Es so11 jetzt untersucht werden, ob der neue Korper 
Wasser oder allgemeiner Wasserstoff enthalt. 

Dieser Bestimmung bereitet unsere Verbindung Schwierig- 
keiten, denn einerseits wissen wir, daB sich dieselbe nur bei Oo 
trocknen liiBt und andererseits, daB der Kijrper bestandig 
Sauerstoff abgibt. Daher konnte das ohnehin mangelhafte 
Trocknen bei O o  hijchstens 2 Tage lang geschehen und es 
niuBte zur Analyse oft das noch sichtbar feuchte Produkt ver- 
wandt werden, denn leider zeigten die Praparate gerade in der 
Zeit der husfiihrung dieser Analysen eine ganz besonders 
leichte Zersetzlichkeit.') 

l) Die warme Jahreszeit verbot es mir, die Versuche, wie friiher, 
teilweise im Freien bei Winterkalte auszufiihren. 
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Diese Analysen sollen deshalb nur den Zweck haben, zu 
zeigen, unter welcher GroBe sich der Wasser- oder Wasser- 
stoffgehalt befinden kann , falls solch einer iiberhaupt vor- 
handen ist. 

V e r s u c h s an  o r d n u n g. 

Experimentell gestaltete sich die Analyse ahnlich wie die 
organischen N-Bestimmungen nach Dumas ,  indem die Ana- 
lysensubstanz in einem schwerschmelzbaren Glasrohr, durch 
welches ein getrockneter CO, -Strom gefuhrt wurde, in der 
Hitze in Hg, 0, und H,O zersetzt, das Wasser im CaCl,-Rohr 
absorbiert und das 0,-Gas uber Kalilauge aufgefangen wurde. 
Es muBte dabei dafur gesorgt werden, daB erstens kein Eg- 
Dampf mit in das CaC1,-Rohr uberging, zweitens daB die Ex- 
plosivitiit der Substanz keine Storungen gab. 

Fig. 3. 

In Fig. 3 ist die Versuchsanordnung gezeigt. Yon a tritt aus einem 
Kreusslerschen Apparat das CO, in das Verbrennungsrohr. Dieses ist 
bei d etwas gebogen und so geneigt aufgestellt, daB die Hauptmenge des 
reduzierten Hg sich bei d ansammelt. A, und A, sind ziemlich feste 
Pfropfen aus Asbestwolle, zwischen denen das 10 cm lange Porzellan- 
schiffchen liegt. 

Die Substanz, wie sonst bei explosiven Stoffen ublieh, mit Sand zu 
vermengen, war nicht moglich, da dabei starke, wenn nicht vollstiindige 
Zersetzung hiitte erfolgen mussen. Ich teilte deshalb das Schiffchen durch 
5 Aebestpfropfen in 6 getrennte Teile ein und verteilte die Substanz 
gleichmiiSig in den 6 Riiumen. Das Schitfchen und das Verbrennungs- 
rohr waren zunlchst auf 0 O abgekiihlt und alle Manipulationen geschahen 
moglichst schnell. Nachdem die Luft aus dem Rohr durch CO, verdriingt 
war, begann ich das Glasrohr sehr allmahlich nur am gegen a gelegenen 
Ende des Schiffchens zu erwiirmen und das Gas aufzufangen. 

Schon bei maBiger Erwarmung, etwa bei 30° schatzte ich, vcrpuffte 
das erste Sechstel. Die Asbestpfropfen A, und A ,  dienten dazu, den 
hierbei erfolgenden GasstoB auf den zwischen ihnen liegenden Raum zu 
beschranken. Andernfalls wurde das Zersetzungsprodukt, ein graubraunes 
Pulver, nach beiden Seiten aus dem Rohr hinausgestoBen, wiihrend es 
jetzt zwischen den Pfropfen liegen blieb und auch der Austritt des 0, 
nicht zu heftig erfolgte. 

In derselben Weise wurden nach und nach alle 6 Teile der Ana- 
lysensubstanz zur Verpuffung gebracht. Erst dann wurde begonnen, das 

Journal f. prakt. Chemie [a Bd. 72. 20 
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ganze Rohr hoher zu erhitzen, bis auch das bereits vordem vorbandene 
oder jetzt gebildete HgO vollsthdig in Hg und 0, zerfallen war. 

Zwischen einem dritten Asbestpfropfen A, und dem Pfropfen A, 
befand sich ein Bausch Blattgold, das dazu diente, Quecksilberdampf am 
Austritt aus dem Verbrennungsrohr zu verhindern. Nachdem alles HgO 
zersetzt war, wurden auch die Pfropfen A, und A, rnit dem Blattgold ge- 
linde erwarmt, um mit Hilfe des C0,-Stromes alles hier angesammelte 
H,O zu vertreiben. Das CaCI, wurde vor und nach der Zersctzung ge- 
wogen und die Sauerstoffmenge iiber Kalilauge abgelesen und auf Normal- 
bedingungen reduziert. 

Die Tabelle (vorige S.) ergibt alle erhaltenen Daten der 
5 nach Art der Verbrennungen ausgefuhrten Analysen. 

E r l a u t e r u n g e n  zu der  nebens t ehenden  Tabelle. 
Die Rubriken a bis g bediirfen keiner Erlauterung. Wie 

schon vorhin gesagt, waren die in gewiihnlicher Weise her- 
gestellten Praparate in dieser Zeit ganz besonders zersetzlich 
und wurden daher sichtbar feucht analysiert. Unter b finden 
sich die Angaben uber die Feuchtigkeit. 

Die Rubriken d bzw. g zeigen, da8 alle Praparate bereits 
vor der Analyse einen betrachtlichen Teil des Sauerstoffs ab- 
gegeben haben und die gefundenen Werte geben davon Kenntnis, 
wieviel von der analysierten Substanz zersetzt war. 

Die Werte, welche das Resultat dieser Analysen bringen, 
finden wir in den Rubrikep h und i. 

Um den nach den Analysen groBtmoglichen Wassergehalt 
unserer Quecksilberverbindung zu finden, miifiten wir annehmen, 
daB alles gefundene Wasser an den unzersetzten Teil der Sub- 
stanz gebunden gewesen ist. I n  Analyse I sind z. B. Teile 
der Substanz unzersetzt, auf 232 g HgO, kamen daher 1G/,,6. 1,88 = 
3,9 g H,O. Ebenso sind auch die Werte fur die anderen Ana- 
lysen berechnet und unter i angegeben. 

Zur Beurteilung der so berechneten Werte muB beruck- 
sichtigt werden, da8 alle sicher vorhandenen und denkbaren 
Fehler nur das Finden einer vie1 zu groSen Wassermenge 
verursachen konnen. 

Zu diesen Fehlern gehort: 
1. Die schon BuBerlich wahrnehmbare Feuchtigkeit der Priiparate; 
2. die Anrechnnng der ganzen Feuchtigkeit nur dem unzersetzten Teil 

der Substanz. 
20 * 
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9. Each einer allgemeinen Erfahrung wird bei Elementaranalysen eher 

zu viel, als zu wenig Wasser gefunden und auch in einer Probeanalyse 
von Merckschem HgO, das im H,SO,-Exsikkator keine Gewichts- 
abnahme mehr aeigte, erhielt ich auf 0,196 g HgO 1,5 mg H,O. 

4. In der Berechnung der Werte unter h haben wir die Mtiglichkeit auler 
Acht gelassen, da8 ein Teil des gefundenen H,O BUS mechanisch an- 
haftendem H,O, stammen konnte, daS also die anhaftende Feuehtigkeit 
H,O, enthalte. 1st dieses der Fall, so wurde gar nicht aEler gefundener 
Sauerstoff an Hg gebunden gewesen sein, und wir kamen zum Resultat, 
da6 weniger unzersetztes HgO, vorhanden ware, als eur Berechnung 
der Werte unter i angenommen ist. Gleichzeitig mit einer dahin ver- 
anderten Annahme muS aber naturgemiil die Annahme entsprechend 
fallen, daB alles gefundene H,O oder H an das Hg chemisch gebunden 
sei, und tatsachlich ergibt jede derartig gefuhrte Rechnungsweise n o  c h 
w e n i g e r  H,O, als unter i angegeben ist. 

W i r  konnen  folgl ich d a m i t  r e c h n e n ,  daB j edenfa l l s  
n i c h t  m e h r  chemisch  gebundenes  W a s s e r  vo rhanden  
gewesen i s t ,  a l s  d ie  gefundenen  Zah len  u n t e r  i angeben  
(auBer Analyse 111, die infolge eines Unfalls nicht beendigt ist). 

Kame auf ein Molekul der Verbindung 1 Molekul Wasser, 
so miifiten wir in allen Analysen wenigstens 18 g H,O auf 
232 g Ego, berechnet erhalten haben. Da  der hochste Wert 
11,8 id,  so ist die Formel HgO, . E,O jedenfalls ausgeschlossen. 

Ebenso ausgeschlossen erscheint mir die Moglichkeit, daB 
auf 2 Hg0,-Molekule ein H,O-Molekiil kame oder anders ge- 
sagt auf l Atom Hg l Atom H. Wir miiBten dann in Spalte i 
alle, oder wenigstens die Mehrzahl der Werte uber 9 erhalten. 
Wir finden dieses abw nur in der einen Analyse IT, in der dazu 
das mechanisch anhaftende Wasser mit dem Auge wahrnehm- 
bar war und sicher einen grogen Teil des gefundenen Wassers 
geliefert hat. Theoretisch noch unwahrscheinlicher als die Zu- 
sammensetzung von einem H-Atom auf ein H g  ware es, da6 
auf 2 Hg ein H kame und auch gegen dieae Annahme wurden 
die Analysen I und I V  sprechen, die beide weniger als 4,5 g 
H,O unter i gegeben haben. 

D i e  Zah len  d e r  Ana lysen  verneinon d a h e r  d ie  
E’rage n a c h  e inem W a s s e r -  oder  Wassers tof fgehal t  
d e r  V e r b i n d u n g  und sch re iben  i h r  d ie  e in fache  
F o r m e l  HgO, zu. 

AuBerdem ist noch ein theoretischer Cfesichtspunkt vorhanden, 
welcher einen Gehalt an H,O unwahrscheinlich macht. 
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Die Untersuchungen von W ohler  ’) und seinen Mitarbeitern haben 

gezeigt, daS die Wassermengen, welche die Analysen der hoheren Sauer- 
stoffverbindungen des Platins und Palladiums ergaben, von chemisch ge- 
bundenem Wasser herriihren, und es konnte daraus leicht derselbe SchluB 
auch auf die vorliegende Quecksilberverbiudung gezogen werden. DaB 
solch ein AnalogieschluE nicht gerechtfertigt ware, geht aus folgendem 
hervor: 

Die hoheren Sauerstoffverbindungen von Platin und Palladium zer- 
setzen sich in dem MaEe, als ihnen durch das Trocknen H,O entzogen 
wird. Nach dem Massenwirkungsgesetz diirfte also ihre Existenz durch 
Gegenwart von Wasserdampf eher begunstigt werden. Gerade unigekehrt 
sahen wir aber, daE unsere Quecksilberverbindung um so stabiler ist, je 
vollstiindiger die Gegenwart yon H,O ausgerrchloseen wird. Dieses Ver- 
halten macht das Vorbandensein chemisch gebundenen Wassers auch 
tbeoretisch hochst unwahrscheinlich. 

7.  Die Konstitntion der Verbindung. 

Nachdem wir die chemische Formel der neuen Verbindung 
des Quecksilbers und deren wichtigste chemische Eigenschaften 
kennen gelernt haben, seien noch einige Angaben iiber die- 
jenige Konstitutionsannahme und Bezeichnung der Verbindung 
gemacht , welche ihre Eigenschaften am besten zum Ausdruck 
bringt. 

I m  allgemeinen hat man schon lange zwei verschiedene 
Klassen hoherer Sauerstoffverbindungen der Metalle kennen 
gelernt. 

Die einen, wie Bleisuperoxyd, entsprechen einer Valenz  
des Metalles, die hohe r  als die beim niederen Oxyd ist; die- 
selben spalten niemals Wasserstoffperoxyd ab. Man schreibt 
diesen daher eine Eonstitution zu wie dem Bleisuperoxyd: 

0 0 
(1) P b B o  und nicbt (2) Pb/ I oder2) Pb/lll 

h0 \O ‘ 0 .  

Bereits L u t h e r  und Schi lows)  hnben in ihrer Syste- 
matik der Sauerstoffverbindungen auf die Moglichkeit dieser 
Isomerie hingewiesen. Verbindungen vom Typus (2) leiten 
sich von derselben Valenz des Metalles ab wie das Oxyd und 

~ 

l) Vgl. W o h l e r  u. K o n i g ,  Z. f. anorg. Ch. 46, 323 (1905). 
2, nach Br i ih l s  Waeserstoffperoxydformel. 
3, Z. f. ph. Ch. 46, 811 (1904); auch Z. f. Elektrochemie 12, 588 

(1906). 
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spalten sowohl durch Wasser, als auch durch Sauren den 
aktiven Sauerstoff als W a s s e r s t o f f p e r o x y d  ab, wie z.B. 
Na,O,, BaO, u. a. S c h i j n b e i n  nannte solche Verbin- 
dungen Antozonide l) ,  nach spateren Bezeichnungsweisen 
kiinnen sie zu den Peroxyden , Moloxyden z), Holoxyden 3, 

oder Primaroxyden 4, gehoren. Tatsiichlich sind die Metall- 
Antozonide Salze der Saure 7, Wasserstoffperoxyd. Keine von 
den obigen Bezeichnungen 8011 jedoch Wasserstoffperoxydsalz 
bedeuten und es fehlt eine Nomenklatur dieser Salze, be- 
sonders wenn man es mit mehreren Wasserstoffperoxydsalzen 
zu tun hat, die sich von verschiedenen Oxydationsstufen des- 
selben Metalles ableiten, wobei es noch saure und basische 
Salze geben kann. Ich glaube, daB durch die Bezeichnung 
P e r o x y d a t  fur die Salze des Wasserstoffperoxyds diesem 
Mange1 gut abgeholfen wird und will mich derselben bedienen, 
um den chemischen Charakter solcher Verbindungen eindeutig 
anzugeben. 

Nenne ich z. B. die vorliegende neue Sauerstoffverbindung 
des Quecksilbers Mercuriperoxydat e), so sind in dieser Bezeich- 
nung alle wesentlichen Eigenschaften derselben angegeben. 
Diese Bezeichnung wurde sagen, daS das Quecksilber hier zwei- 
wertig') ist, lnit zwei 0-Atomen verbunden ist und dab die 
letzteren als Wasserstoffperoxyd infolge von Eydrolyse oder 
der Einwirkung starkerer Sauren abgespalten werden kiinnen. 
Dieses sagt in anderer Eorm, daB die Bildung und Hydrolyse, 
sowie die Zersetzung durch Sauren nach den Gleichungen 

und 
HgO + H 2 0 ,  ;Z? HgO, + H,O 

HgO, + H,SO, +-? HgSO, + H,O, 

*) Schonbein ,  a. a. 0. 
,) Engler  u. Weissberg ,  a. a. 0. 
$) M. Traube,  a. a. 0. 
4, Manchot,  a. a. 0. 
5, Bredig ,  Z. f. Elektroch. VII, S.622, Calvert ,  Z. f. ph. Ch. 38, 

513 (1901). 
Das Merkuroperoxydat muB splter beriicksichtigt werden. 

7, Die Bezeichnungen Superoxyd und Peroxyd fiihren wiederholt 
zur falschen Vorstellung , daB dem hoheren Sauerstoffgehalt anch eine 
hoherz Wertigkeitsstufe des Metalles entsprechen muB. 
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erfolgen sollen, oder da6 die Konstitutionsformel 

/O 
0 

Hg/l resp. Hg\iB(. 
\O 

ware. 
Die Richtigkeit der ersten Gleichung von links nach 

rechts ist durch die quantitativen Synthesen nebst der Fest- 
stellung der Formel des sich bildenden Eorpers als HgO, er- 
wiesen, von rechts nach links durch die mehr qualitativen Ver- 
suche, in welchen gezeigt wurde, daB der Korper durch Wasser 
so lange H,O, abgespaltet, bis reines HgO nachgeblieben ist. 

Die fast quantitativ nach dem Schema der zweiten 
Gleichung erfolgende Zersetzung durch H,SO, ist besonders 
durch die erste Analyse nach von B i j l e r t  nachgewiesen, in 
der die verschwindend geringe freie Sauerstoffentwicklung un- 
bedenklich einer sekundaren Reaktion zugeschrieben werden kann. 

8. Darstellnngsverunche des HgO, niit anderem Ansgangs- 
material. 1) 

V e r s u c h e  mi t  ge lbem Oxyd. 
Nach den positiven Ergebnissen der Synthesen aus r o t e m  

Quecksilberoxyd erschien es wunschenswert, naher zuzusehen, 
ob das ge lbe  Oxyd, dessen momentane Zersetzung mit H,O, 
wir schon kennen gelernt haben, nicht doch dieselben Re- 
sultate geben kann, oder zu ermitteln, worin das abweichende 
Verhalten desselben begriindet ist. 

Es lag nahe zu vermuten, daB die reduzierende Wirkung 
des H,O, beim ge lben  Oxyd durch anhaftendes Alkali her- 
vorgerufen wird, und daB durch Zusatz von Spuren von HNO, 
das Alkali neutralisiert oder die im roten Oxyd vorhandene 
HNO, ersetzt werden kann. 

Die Versuche scheinen diese Annahme zu bestatigen, indem 
bei bestimmten Sauremengen, die Zersetzung verhindert und 
ein dem Peroxydat ahnlich aussehendes Produkt gewonnen 
werden konnte. 

Bei zu vie1 Saure tritt mit B,O, gar keine Reaktion ein; 

l) G .Pe l l in  i (Cbem. Centralbl.,Nov. 1907 (11,1683) oderAttiR.Accad. 
d. Lincei, Roma [5 ]  16, 11, 408) hat inzwischcn das HgO* aus HgCI, 
und H,O, in alkobolischer Losung erhalten. 
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je weniger Saure zugesetzt wird, desto dunkler, rotlicher und 
ahnlicher dem aus dem roten Oxyd gewonnenen HgO, wird 
das Reaktionsprodukt; ehe man die Reaktion jedoch in der 
gewiinschten Weise erreicht hat, geniigt die Sauremenge nicht 
mehr, die Zersetzung zu verhindern. 

v. Ant r o p o f f: Ober Wasserstoffperoxydsalze etc. 

Einer von den Versuchen sei hier angefihrt: 
In 6 Reagensgliiser brachte ich je  1 g gelbes Oxyd, 2 ccm 30prozent. 

H,O, aq und 1 ccm von einer 30 prozent. H,O,-Losung, die verschieden 
stark angesiiuert war. Letzteres geschah dadurch, daB ich eine 30prozent. 
H,O,-Losung mit basischem Merkurinitrat sattigte und diese Losung mit 
30 prozent. H,O,-Losung in verschiedener Weise verdiinnte. Auf die ge- 
sattigte Losung sind die folgenden Angaben bezogen. Die Temperatur 
ist Oo. 

Glas Zusammensetzung der Losung Vorgang 
1. 2 ccm 30proz. H,O, aq. + 1 ccm saure Los. Nach 24 St.: fahlbraun. 
2. 7, 7 .  ,, ,, + 0,5 ,, ,, ,, ,, 24 ,, etwas rotlicher. 
3. 9 ,  1 , ,) + 0,16 ,, ,, ,, ,) 24 ,, rostfarben. 
4. .) ), ,, + 0,lO ,, ,, ,, ), 24 ,, kastanienbraun. 
5. ). 7 ,  ,, ,, + 0,08 ,, ,, ,, ,, 24 ,, zersetzt. 
6. 9 ,  7 ,, ,) + 0,016 ,, ,, ,, 3 ,, zersetzt. 

DaB die Darstellung des reinen Merkuriperoxydates hier 
nicht gelungen ist , kann daran liegen, daB die Oxydteilchen 
ev. Alkali okkludiert enthalten. Diese werden erst bei dem 
Umsatz des Oxyds in HgO, frei und bewirken den Eintritt 
der Zersetzung. Wollte man aber von vornherein so vie1 Saure 
zusetzen, als dem okkludierten Alkali entspricht , so wurde 
man anfangs durch den Uberschd an Saure gar keinen Um- 
satz erhalten. 1st diese Annahme richtig, so miiBte sukzessiver 
Saurezusatz zum E e l  fiihren, doch wiirde dieses praktisch 
schwer quantitativ richtig durchzufiihren sein. l) 

Syn thesen  m i t  r o t e m  HgO r o n  E a h l b a u m .  

Das rote Oxyd von M e r c k  hatte einen bequemen Weg 
gegeben, das HgO, darzustellen, dagegen zeigte, als ich auf 

l) Eine genauere Durchsicht der Thbnardschen Mitteilung (MBm. 
de 1'Acad. des Sciences, Paris 111, 1818) ergibt, daS er das Merkuri- 
peroxyd vermutlich schon in Hiinden gehabt hat. T h b n a r d  erbielt nam- 
lich (daselbst S. 416) ans Quecksilber und wenig H,SO, enthaltender 
H,O,-Losung einen roten Korper ,,peut-btre un sous-sulfate", und nach 
S. 437 gab Wasserstoffperoxyd mit gelbem HgO ein Aufbrausen, nach- 
dem das gelbe Oxyd sich in einen roten Korper verwandelt hat. 
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den Rat von Herrn Prof. B r e d i g  auch ein Praparat von 
K a h l b a u m  probierte, dasse lbe  e ine  f a s t  ebenso schnel le  
Ze r se t zung  wie ge lbes  HgO und war zur direkten Ver- 
wendung jedenfalls nicht brauchbar. Meine Vermutung, daB 
ein Pehlen der beim M e r  ckschen Praparat nachgewiesenen 
Spuren von HNO, beim vorliegenden Praparat die Zersetzung 
begiinstigt, bestatigte sich nicht, da die Diphenylamin- Reaktion 
entschieden mehr HNO, anzeigte, als beim Merckschen Pra- 
parat. Es blieb die Vermutung ubrig, da8 das Oxyd Alkali 
enthalte, da die freie HNO, oft durch Auswaschen mit Alkali 
entfernt wird. Wie dem auch sei, die Versuche zeigten, da8 
sich durch geringen Zusatz von ENO, tatsachlich das ge- 
wunschte Resultat erzielen lie8. I c h  habe  mich mi t  d e n  
Versuchen  n i ch t  l a n g e r  au fgeha l t en ,  nachdem es  mi r  
zweirnal gegluckt  war, d u r c h  Z u s a t z  e iner  ge r ingen  
Menge  HNO, zu erz ie len ,  daB bei  O o  mit  H,O, e in  
P r o d u k t  en t s t and ,  d a s  von dem a u s  dem Merckschen 
Oxyd gewonnenen kaum zu untersche iden  war  und 
mehrere Tage lang unzersetzt blieb. Die Schwierigkeit dieser 
Versuche liegt stets darin, daB zu wenig Saure die Zersetzung 
nicht verhindert und eine Spur zu viel eine schmutzigbraune 
Parbe des Produktes bewirkt. 

Ich mijchte noch erwahnen, daB das Kahlbaumsche 
Prtiparat mit Phenolphthale'in keine Alkali-Reaktion gab, und 
da8 sein Verhalten dem H,02 gegeniiber nicht im geringsten 
verandert war, nachdem ich das Praparat erst mit sehr ver- 
diinnter HNO, 24 Stunden lang digeriert und dam mit Wasser 
sehr grundlich ausgewaschen hatte. 

Ver suche  mi t  s e lbs t  he rges t e l l t em r o t e m  Oxyd. 
Ich stellte mir aus sorgfaltig gereinigtem Quecksilber und Salpeter- 

silure Quecksilbernitrat her und hieraus durch Ausgluhen das rote Oxyd. 
Zu meiner Verwunderung erwies sich das Praparat, bei dem ich als Ver- 
unreinigung allenfalls zu viel HNO, verrnutete, als das alleruntauglichste, 
indem es mit H,O, ebenso schnell Zersetzung gab wie gelbes Oxyd. 
Auch hier lieBe sich der ffbelstand durch Zusatz von HNO, wahrschein- 
lich beseitigen, doch habe ich ,mi& damit nicht befadt. I) 

l) Es ist nicht unmoglich, dab Alkali durch Qliihen in einer Por- 
zellanschale, wie ich es getan habe, in das Priiparat gelangt ist. 
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D a r s t e l l u n g s v e r s u c h e  des  Ego, a u s  Quecks i lber -  
ace t a t .  

Man konnte hoffen, das Peroxydat durch doppelte Um- 
setzung durch Zusatz von H,O, zu einer Quecksilberacetatlosung 
zu erhalten, wie dieses bei dem Kupfersalz I)  miiglich ist. Tat- 
sachlich erhalt man keinen Niederschlag und die Versuche 
blieben resultatlos. 

D a r s t e l l u n g  a u s  bas i schem Ni t r a t .  

Es lie8 sich aus dem Salz einer so starken Saure wie 
ENO, ein Umsatz in Peroxydat durch E,O, im  a l lgemeinen  
nicht erwarten und auch nicht erhalten. Dieses gelang aber 
entsprechend dem Massengesetze trotzdem, wenn man zu sehr 
kleinen Mengen, etwa g, einen reichlichen UberschuB (ca. 
10 ccm) von 30 prozent. H,O, zufiigte. E s  erfolgte bald die 
Umsetzung in einen dunkelroten Korper, der in dem H,O, sehr 
lange haltbar erschien. 

9. Bildungs- nnd Existenzgebiet des Merkuriperoxydates. 

Die Synthese und die Isolierung des HgO, ist, wie unsere 
Versuche zur Genuge gezeigt haben, an sehr enge Bedingungen 
gebunden, so daB der Erfolg sogar von der Probe des ver- 
wandten Oxyds abhangt. - Wir sahen, da6 das Wasserstoff- 
peroxyd in dem Quecksilbersalz als sehr schwache Saure funk- 
tioniert und daher Wasser oder verdunnte Sauren das Salz 
spalten oder seine Bildung verhindern kbnnen. Ein storender 
Faktor ist hier also Saure. 

Von einer anderen Seite, durch Alkali, wird aber die 
Existenz des Korpers gleichfalls bedroht, weil das Wasserstoff - 
peroxyd nicht nur eine schwache Siiure, sondern auch ein Re- 
duktionsmittel ist und zwar hier umso stlrker, je weniger sauer 
oder je alkalischer die Losung ist. Es ist moglich, daD die 

l) Vgl. Kri iss ,  Ber. 17,  1884, Moser, Z. f. anorg. Ch. 54, 125 
(1907), der das ,,Kupfersuperoxyd" neuerdings naher nntersucht hat, 
wobei sich interessante Ahnlichkeiten und Abweichungen vom Verhalten 
des Merkuriperoxydates zeigen, uud Erich Muller daselbst S. 417. 
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alkalische Reaktiou des HgO selbst schon genugt, um die 
Reduktion durch H,O, hervorzurufen; jedenfalls scheint die 
Erfahrung zu lehren, da6 die beiden Schranken fur die Exi- 
stenz des Merkuriperoxydats von der sauren und alkalischen 
Seite sich fast beruhren und es kSnnte in anderen Fallen als 
bei der Quecksilberverbindung ebensogut vorkommen, daB die 
beiden Grenzen der Existenz ubereinandergreifen und daher 
das Gewinnen eines Peroxydats theoretisch unmaglich wird. 
Letzteres ist vielleicht beim Blei der Fall, von dem ich mich 
bisher vergeblich bemiiht habe ein Plumbiperoxydat, das Iso- 
mere zum Superoxyd zu isolieren. l) 

Die Versuche, die Ursache zum spontanen Eintritt der 
Zersetzung , des ,,Sturmes" zu ermitteln, lassen verschiedene 
Erklarungsmijglichkeiten zu. Da ich jedoch bisher keine Stich- 
proben fur dieselben habe ausfuhren, auch nicht der Anregung 
Herrn Prof. van' t  Eof f s2 )  in bezug auf Eeimwirkung habe 
folgen kiinnen, so mu6 ich diese Fragen, ebenso wie die nicht 
uninteressante Frage, was die entstehenden graubraunen Zer- 
setzungsprodukte seien, noch offen lassen. 

10. Einwirknng von Ozon anf Qneoksilber und Qneck- 

Wahrend man durch Einwirkung von Ozon leicht Super- 
oxyde derjenigen Metalle erhalten kann, welche Superoxyde 
bilden konnen , ist die Entstehung eines Wasserstoffperoxyd- 
salzes durch Ozon wenig wahrscheinlich. Es war deshalb zu 
erwarten, dab ich durch Ozon nicht zu dem gefundenen HgO, 
kommen konnte. Dieses bestiitigt der Versuch, indem rotes 
HgO, das ich in Wasser suspendiert hatte, durch Einleiten 
von ozonisiertem Sauerstoff wahrend dreier Stunden ganz un- 
verandert blieb. 

Ebensowenig konnte ich zu Produkten gelangen, wie die 
durch B2Pz erhaltenen, als ich den ozonisierten Sauerstoff 

silberox yd. 

l) Ich halte es fur sehr wahrscheinlich, daB der schnell verschwin- 
dende braune Niederschlag, der auf Zusatz von H,02 zu einer Bleiacetat- 
Iosung eutsteht , die gesuchte Verbindung ist. Eine befriedigende Iso- 
lierung gelang mir trotz der Kuhtung rnit fester CO, nnd Ather nicht. 

2, Z. f. Elektrochemie 12, 587 (1906). 
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durch metallisches Quecksilber leitete. Es zeigte sich dabei 
aber die interessante Erscheinung , daB das Quecksilber dick- 
fliissig wurde und zuletzt auberlich an Zinnamalgam er- 
innerte. l) 

v. Antropof f :  fjber Wasserstoffperoxydsalze etc. 

11. Reaktionen zwischen Quecksilberoxydul und H20,. 

Dem urspriinglichen Arbeitsplane folgend , muBte ich 
jetzt noch das Verhalten von Quecksilberoxydul gegen H,O, 
priifen. 

Das Oxydul stellte ich mir aus reinstem Merckschen 
Merkuronitrat durch Fallen mit Natronlauge und schiielles 
griindliches Auswaschen rnit W asser her. Das Praparat rea- 
gierte mit H202 mit explosionsartiger Heftigkeit. Um die 
Spuren von eventuell anhaftendem Alkali zu entfernen , wusch 
ich das Praparat noch sorgfaltig mit einer sauren Losung von 
Merkuronitrat und dann wieder mit Wasser aus. Die Eeftig- 
keit der Zersetzung rnit Wasserstoffperoxyd blieb unverhdert. 
IJm das Verhalten in saurer Losung zu priifen, suspen- 
dierte ich das Quecksilberoxydul in verdiinnter HNO,, so 
daB Lackmuspapier von der Losung rot gefirbt wurde. 
Gab ich jetzt H20, dam, so erfolgte gerade wie fruher 
die heftige Zersetzung. Diese ist entschieden keine nur kata- 
lytische Wirkung auf das H202, sondern mit einer Zersetzung 
des Oxyduls verbunden, denn bei mehrfacher Erneuerung der 
E:,O,-Losung hort die Wirkung auf und das schwarze Produkt 
beginrit eine dunkelrote Farbung anzunehmen, d. h. es bildet 
sich schlieBlich wieder das Merkuriperoxydat. Bei den mich 
hier interessierenden H,02-Konzentrationen um 10 n/n und 
30°/0 erscheint mir jedenfalls die Bildung und Existenz von 
Quecksilberoxydul als ausgeschlossen. 

12. Woraas besteht die Haut bei der palsierenden 
Ratnlyse ? 

Wir sahen, da8 aus dem Quecksilber des Quecksilber- 
oxydes und Wasserstoffperoxyd eine schwer losliche Verbindung 

I)  Vergl. Luther,  Z. f. Elektroch. 1906, S. 688; Gmelin-Kraut,  
~- ~- - 

Handbuch; C. Manchot, Ber. 40, 4897 (1907). 
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entsteht und es lag daher nahe, zu vermuten, daB das gefundene 
rotbraune Merkuriperoxydat die Hautsubstanz bei der pulsieren- 
den Katalyse ist. 

Eine derartige Annahme mu8 ich jedoch verwerfen und 
an ihre Stelle die Vermutung setzen, daB die Haut ein Mer- 
kurosalz des Wasserstoffperoxyds, also ein Merkuroperoxydat 
ist. Dieses hiltte im einfachsten Fall die Konstitutionsformei 

Hg-0 

Hg-0 
I ?  

doch konnte ebensogut ein Derivat vorliegen in Gestalt 
eines sauren Salzes, Hydrates oder einer anderen vom ein- 
wertigen Quecksilber und Wasserstoffperoxyd abzuleitenden 
Verbindung. 

Die Griinde fiir diese Eypothese sind folgende: 

1. Uberall, wo Stiuren mit Quecksilber Salze in fester 
Form bilden, erhalt man in Gegenwart von metallischem 
Quecksilber zuerst die Merkurosalze und erst bei Behandlung 
mit iiberschiissiger Saure und Oxydationsrnitteln aus den Mer- 
kurosalzen die Merkurisalze. Dieses ist sehr verRtandlich, 
nachdem 0 gg l) nachgewiesen hat, daB Quecksilbersalzlosungen 
mit metallischem Quecksilber irn Gleichgewicht sind, wenn die 
Konzentration an Hg-- (oder Hg,-)-Ion ca. 223 ma1 groBer ist, 
ais die des Hg.*-Ions, und wenn man gleichzeitig bedenkt, daB, 
soviel ich weiB, viele der bekannten Merkurosalze in Wasser 
vie1 schwerer loslich sind, als die entsprechenden Merkurisalze. 

Wir haben durch die Isolierung uhd Untersuchung des 
HgO, nachgewiesen, daB auch Wasserstoffperexyd den Queck- 
silberionen gegeniiber als Saure funktioniert , und auch hier 
laBt sich also erwarten, dab die in unmittelbarer Beruhrung 
mit dem Quecksilber aich bildende Eaut  eine Merkuroverbin- 
dung ist. 

2. DaB durch das H,O, eine Verschiebung der Eg,.*- 
und H g  * * -  Ionenkonzentrationen zu gunsten einer Rg.. -Ver- 
bindung stattfinden konnte, IaBt  sich theoretisch nicht be- 

l) Z. f. phye. Ch. 27, 301 (1898). 
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griinden (eher das Umgekehrte). Experimentell wird diese 
Behauptung dadurch unterstutzt, daB Zusatz von NaOH zu 
einer angesauerten, mit Quecksilber in Beriihrung stehenden 
Et,O,-Losung eine momentane schwarze Pallung gibt. l) 

3. Wir haben bei den Versuchen, die Hautsubstanz zu 
isolieren, eine Erscheinung beobachtet, die ganz ahnlich: zu 
verlaufen scheint, wie die Bildung von Merkuronitrat und dessen 
Ubergang in Merkurinitrat , wenn man Quecksilber mit uber- 
schussiger Salpetersaure behandelt. Mit H,O, bildete sich erst 
die sehr unbestandige Eautsubstanz, die in groBeren Mengen 
schwarz erschien und erst bei ca. 2stiindiger Bebandlung mit 
sehr vie1 H,O, in rotes Merkuriperoxydat uberging. 

4. Wahrend das Merkuriperoxydat dunkelrot ist , ist die 
' Eautsiibstanz in sebr diinnen Schichten gelb, in dickeren 

dunkelbraun bis schwarz. Auch dieser Unterschied in der 
Farbe spricht dafiir, daB die Hautsubstanz kein Merkuri- 
peroxydat ist. 

5. Sowohl an der pulsieroiiden Reaktion, als auch bei den 
Isolierungsversuchen der Hautsubstanz sahen wir, daB diese in 
Wasser oder in E,O,-Losung auBerordentlich leicht zu reinez 
metallischem Quecksilber reduziert wird. Diese Reduktion zu 
metallischem Quecksilber hort auf, wenn die Hautsubstanz die 
rote Fgrbung des HgO, angenommen hat, und ist mit dem 
Ego ,  ebenso wie mit Quecksilberoxyd nur durch Zusatz voii 
NaOH zu vollfiihren, wahrend bei der Hautsubstanz hierzu 
sehr wenig Natriumacetat geniigt , falls diese Reduktion nicht, 
wie es nur allzuleicht der Fall ist, von selbst erfolgt. Wie 
L u t h e r  s a) Untersuchungen gezeigt haben, ist das Hg,--lon ein 
sfarkeres Oxydationsmittel als das H g  - .-Ion, d. h. das Hg,**-Ion 
wird leichter zu metallischem Quecksilber reduziert als Hg*- -  
Ion zu Hg,-.-Ion oder Metall. Hieraus und aus dem Ver- 
gleich des Verhaltens der Hautsubstanz rnit dem Verhalten des 
Merkuriperoxydats folgt gleichfalls , daB die Hautsubstanz 
wahrscheinlich eine Merkuroverbindung ist. 

*) A. v. Antropoff  a. a. 0. 
2, Z.  f. ph. Ch. 36, 401. 
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Bus diesen Betrachtungen geht hervor, daB die Eautsub- 

stanz ebenso unwahrscheinlich das HgO, wie Ego ist. - Die 
Haut kann aber auch kein gewijhnliches Quecksilberoxydul 
Hg,O sein, da dieses in H,O,-Losungen, in denen die Haut 
vollstiandig stabil erscheint, momentan fast explosionsartige Reak- 
tionen hervorruft. 

A l s  e inzige,  s e h r  wahrsche in l iche  A n n a h m e  b le ib t  
u n s  i ibrig,  d i e  H a u t s u b s t a n z  fu r  e ine  Quecks i lber -  
oxydu lve rb indung  des  W a s s e r s t o f f p e r o x y d s ,  also 
wahrsche in l ich  e in  M e r k u r o p e r o x y d a t  zu hal ten.  

Das Zwischenprodukt der Peroxydtheorie ist demnach hier 
und in jeder metallischen H,O,-Katalyse wahrscheinlich eine 
Metalloxydulverbindung des Wasserstoffperoxyds.’) 

Zu samm en  fassun g. 

1. Versuche, die Eautsubstanz der pulsierenden Reaktion 
zu isolieren, fuhrten zur Darstellung eines schwarzen Korpers, 
der nach theoretischen Erwagungen wahrscheinlich ein Mer- 
kurosalz des Wasserstoffperoxyds ist. 

2. Durch langere Behandlung der Hautsubstanz oder 
besser von rotem Quecksilberoxyd mit H,O, wurde e ine  bis-  
h e r  unbekann te ,  explos ive  r o t b r a u n e  S a u e r s t o f f -  
ve rb indung  des  Quecks i lbers  darges te l l t .  

3. F u r  diese Verb indung  wurde  d i e  Zusammen-  
s e t  z u ng  H g  0, f e s t g es  t e l l  t. 

4. D i e  l e i ch te  Hydrolyse  zu HgO und  H,O, zeigt ,  
daB diese V e r b i n d u n g  e in  Wasse r s to f fpe roxydsa lz  
des  zweiwer t igen  Quecks i lbe r s  ist. 

5. Fur  Salze des Wasserstoffperoxyds wurde der Name 
P e r o x y d a t e  vorgeschlagen. Danach ist das E g o ,  das Mer-  

l) Niiheres iiber den Mechanismus der Hautbildung und Auflosung 
bei der pulsierenden Katalyse findet sich in meiner citierten Abhandlung 
in der Zeitschr. f. physik. Chem. 1908. 
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kur iper  oxyda t  und die Hautsubstanz hypothetisch das Mer- 
kuroperoxydat. 

6. Durch Ozon lieB sich dns E g o ,  aus HgO oder Eg 
nicht gewinnen. 

Fur  die Anregung zu dieser Arbeit und die freundliche 
Unterstutzung wtihrend derselben sage ich mcinem verehrten 
Lehrer, Herrn Prof. 8. B redig,  meinen aufrichtigsten Dank. 

He ide l  berg,  Chemisches Universicats-Laboratorium. 


